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WEIßWEINE 

Fl. 0,75l     € 29,00 

“Selezione” Pinot Bianco  
Elena Walch, Südtirol 

Pinot Bianco 

Angenehm frischer Duft mit fruchtigen Aromen von reifen Äpfeln und 
leichten Nusstönen. Im Geschmack zeigt sich ein ausgewogenes Säurespiel 
mit kernigem Abgang. 

Pleasantly fresh scents of mature apples and nuts. Well balanced acidity 
with a robust finish. 

  

Fl. 0,75l     € 42,00 

“Cardellino” Chardonnay 
Elena Walch, Südtirol  

Chardonnay 

Dezente Vanilletöne, getragen von einer schönen Chardonnay-Frucht, 
kernig im Mund, sehr präsente Struktur mit angenehmer Säure. 

Discreet vanilla bouquet carried by a nice Chardonnay fruit. Robust on the 
palate with a present structure and a pleasant acidity. 

  

 

Fl. 0,75l     € 27,00 

“Masianco” Pinot Grigio  
Masi, Verduzzo 

Pinot Grigio 

Üppiges Bukett nach reifen Früchten, Honig und Vanille. Im Gaumen mit 
der lebhaften Säure und  dem Stil der beiden Rebsorten,  welche dem Wein 
Körper und eine schöne Struktur verleihen. 

Lush bouquet of ripe fruits, honey and vanilla. On the palate with the lively 
acidity and the style of the two grape varieties, which give the wine body 
and a beautiful structure. 

  

 

Fl. 0,75l     € 32,00 

“Beldosso” Lugana 
Masi, Venetien 

Trebbiano 

In der  Nase Düfte von Passions- & Zitrusfrüchten, abgerundet durch eine 
feine Vanille-Note.  Das ausdrucksstarke Mundgefühl, wird untermalt von 
Frucht, mit einer angenehmen Säure und zarten Mandelaromen und 
mündet in einen sehr beständigen und  vollen Abgang. 
 

In the nose, aromas of passion and citrus fruits, rounded off by a fine note 
of vanilla. The expressive mouthfeel is accompanied by fruit, with a 
pleasant acidity and delicate almond aromas and leads to a very 
persistent and full finish. 
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Fl. 0,75l     € 32,00 

“La Rocca” Gavi 
Coppo, Piemont 

Cortese 

In der Nase frisch und fruchtig mit den typischen mineralischen Noten. Am 
Gaumen sehr ausgewogen mit leichten und angenehmen Zitrusnoten. 
 
Fresh and fruity on the nose with typical mineral notes. Very balanced on 
the palate with light and pleasant citrus notes. 
 

  

Fl. 0,75l     € 26,00 

“Pian di Remole” Bianco 
Marchesi de Frescobaldi, Toskana 

Vermentino, Trebbiano 

Fruchtaromen von Ananas und Apfel, mit Nuancen von Weißdorn und 
Jasmin, gegen Ende eine Spur Honig. Im Mund frisch und rund. 
 
Straw yellow with gold reflections. A pleasant bouquet of pineapple and 
apple. The finish presents hints of honey. On the palate fresh and round. 

  

 Fl. 0,75l     € 29,00 

“Isola Bianca” Vernaccia di San Gimignano 
Teruzzi, Toskana 

Vernaccia di San Gimignano 

Intensiv und komplex mit Aromen von Zitrusfrüchten, Äpfeln und feinen 
Mandelnoten. Am Gaumen frisch und gut strukturiert mit einem 
harmonischen, langen Nachhall. 

Intense and complex aromas of citrus fruits, apples and delicate almond 
notes. On the palate fresh and well-structured with a harmonious, long 
finish. 

  

Fl. 0,75l     € 33,00 

Pomino Bianco 
Castello di Pomino, Toskana  

Chardonnay, Pinot Bianco 

Deutliche Aromen von weißen Blüten, gefolgt von Apfel, Birne, Pfirsich und 
Banane. Im Mund kräftig, weich und geschmeidig zugleich, mit einer 
raffinierten Eleganz. 

Strong aromas of white flowers, followed by apple, pear, peach and 
banana. On the palate strong, soft and sleek with a refined elegancy.  
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Fl. 0,75l     € 34,00 

“Trabocchetto” Pecorino · Colline Pescaresi 
Talamonti, Abruzzen  

 Pecorino 

Feinste Fruchtaromen nach frischen Äpfeln, reifen Birnen und Blüten; der 
Gaumen wird von einer frischen und ausgewogenen Säure erfreut, welche 
charakteristisch für die autochthone Rebsorte Pecorino ist. 

On the nose citrus fruit, fresh butter, pear, jasmine flowers. Nice mineral 
and fresh attack on the palate - very fine, with citrus and pears.  

  

 

Fl. 0,75l     € 27,00 

Vermentino di Sardegna 
Sella & Mosca, Sardinien 

Vermentino 

Fruchtbetontes Bukett nach tropischen Früchten, sowie feine Noten 
weißer Blüten. Am Gaumen  frisch und lebendig mit würzigen Noten. 

A fruity bouquet with aromas of tropical fruits as well as delicate white 
bloom and acacia notes. On the palate fresh and lively with herb notes. 

  

 

Fl. 0,75l     € 26,00 

“Laguna Secca” Chardonnay 
Mandrarossa, Sizilien 

Chardonnay 

Ein Bukett, welches an Orangenschalen und reife Kaktusfeigen erinnert. 
Im Geschmack zeigen sich eine  intensive Frucht und eine angenehme 
Säure. 

A bouquet that reminds of orange-peel and mature cactus figs. A taste of 
intense fruits and a pleasant acidity. 
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ROSÉWEINE 
 

 

Fl. 0,75l       € 26,00 

Cerasuolo d’Abruzzo, Rosé 
Talamonti, Abruzzen 

Montepulciano d´Abruzzo 

Intensiver Duft von roten Beeren mit frischen Aromen von Maraska-
Kirschen. Am Gaumen komplexe Noten von roten Früchten mit 
angenehmer Frische und ausgewogener Säure. 

Intensive scents of red berries with fresh aromas of maraska cherries. On 
the palate complex notes of red fruits with a pleasant freshness and a well-
balanced acidity. 

  

 

Fl. 0,75l       € 33,00 

“Alie” Rosato Maremma 
Tenuta Ammiraglia, Toscana 

Syrah, Vermentino 

Zitrusnoten, Sauerkirsche und weiße Melone verleihen dem Wein einen 
Hauch an Mineralität und Tiefe, einhergehend mit einer herausragenden 
Balance. Der Abgang ist lang und nachhaltig. 

Citrus notes, sour cherries and white melon give the wine a hint of 
minerality and depth, along with an outstanding balance. The finish is long 
and lasting. 
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ROTWEINE 

 

Fl. 0,75l     € 33,00 

“Selezione” Merlot 
Elena Walch, Südtirol 

Merlot 

Intensive Nase mit leichten Holznoten und feinen Fruchtaromen. 
Körperreich und geschmeidig im Mund. 

Intensive scents of light wood notes with delicate fruit aromas. On the 
palate full bodied and smooth. 

 

 

 

Fl. 0,75l     € 35,00 

“Brolo Campofiorin –Oro–“ Rosso del Veronese  
Masi, Venetien 
Corvina, Oseleta, Rondinella 
 

Dicht und komplex strukturiert. Ein reicher und eleganter Wein mit 
Aromen eingekochter Beerenfrüchte, Kakao und Vanille. 

Dense and complexly structured. A rich and elegant wine with aromas of 
cooked berries, cocoa and vanilla. 

  

 

Fl. 0,75l     € 59,00 

“Costasera” Amarone della Valpolicella Classico 
Masi, Venetien 

Corvina, Molinara, Rondinella 

In der Nase gebackenes Obst, Pflaumen und Kirsche. Im Geschmack fruchtig 
mit einem Hauch von Kaffee und Kakao. Anhaltender, delikater Abgang.  
Ein sehr samtiger Wein, mit viel Tiefe und Struktur. 

Fruits, plums and cherries baked on the nose. Fruity taste with a hint of 
coffee and cocoa. Persistent; delicate finish. A very velvety wine with a lot of 
depth and structure. 

  

 

Fl. 0,75l     € 28,00 

"L’Avvocata” Barbera d’Asti 
Coppo, Piemont 

Barbera 

Intensive Kirsch-, Himbeer- und Brombeeraromen in der Nase. Am Gaumen 
herrlich frisch und ausgewogen. 

 
Intense cherry, raspberry and blackberry aromas on the nose. Wonderfully 
fresh and balanced on the palate. 
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Fl. 0,75l     € 55,00 

Barolo 
Coppo, Piemont 

Nebbiolo 

In der Nase ein Duft von Veilchen, Kirschen und Lakritze. Ein gut 
ausbalancierter, harmonischer und eleganter Wein. 
 

On the nose a scent of violets, cherries and liquorice. A well balanced, 
harmonious and elegant wine. 

  

 

Fl. 0,75l     € 26,00 

“Pian di Remole” Rosso 
Marchesi de Frescobaldi, Toskana 

Cabernet Sauvignon, Sangiovese 

Der Duft ist geprägt von Fruchtaromen wie Pflaume, Sauerkirsche, 
schwarzer Johannisbeere und Erdbeere, ergänzt durch Noten von Karamell 
und Lakritz. Am Gaumen zeigt er sich frisch mit gut eingebundenen 
Tanninen. 

The bouquet is characterized by fruit aromas like plum, sour cherry, black 
currant and strawberry with hints of caramel and liquorice. On the palate 
fresh with well integrated tannins. 

  

 Fl. 0,75l    € 28,00 

“Castiglioni” Chianti 
Tenuta di Castiglioni, Toskana 

Sangiovese, Merlot 

In der Nase Düfte von roten Beeren wie Brombeere, Johannisbeere, 
Himbeere und Erdbeere. Am Gaumen fruchtig und weich, mit angenehmer 
Säure und feinen Tanninen. 

Scents of red berries like black cherry, currant, raspberry and strawberry. 
On the palate fruity and smooth with a pleasant acidity and soft tannins. 
 

  

 

Fl. 0,75l     € 48,00 

“Tenuta Frescobaldi di Castiglioni” 
Tenuta di Castiglioni, Toskana  

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Sangiovese 

Fruchtiges Bukett von Brombeere, Kirsche, Pflaume und Erdbeere; würzige 
Noten von Kakao, Tabak, Vanille und Zimt. Am Gaumen warm, weich und 
gut balanciert mit gut in die Struktur eingebundenen Tanninen. 

Fruity bouquet of blackberry, cherry, plum and strawberry. Herbal hints of 
cocoa, tobacco, vanilla and cinnamon. On the palate warm, smooth and 
well balanced with well integrated tannins. 
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Fl. 0,75l     € 30,00 

“Terre More” 
Tenuta Ammiraglia, Maremma - Toskana  

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah 

Ein Bukett von fruchtigen Aromen wie Kirsche, Himbeere und 
Johannisbeere, ergänzt von blumigen Anklängen an Hagebutte und 
Würznoten. Im Gaumen warm und geschmeidig. 

A bouquet of fruity aromas like cherry, raspberry and currant, 
complemented by notes of rose hip and spices. On the palate warm and 
smooth. 

  

Fl. 0,75l     € 53,00 

“Nipozzano Vecchie Viti”  Chianti Rufina Riserva 
Castello di Nipozzano, Toskana 

Sangiovese, Malvasia Nera, Colorino, Canaiolo 

Die Nase umspielen reiche Fruchtaromen, die von mineralischen Noten 
begleitet werden. Am Gaumen entfalten sich Nuancen von Kirsche, 
Lavendel, Schwarzer Johannisbeere, Rosmarin, Tabak und Salbei.  

The bouquet presents rich fruit aromas, accompanied by mineral notes. On 
the palate hints of cherry, lavender, black current, rosemary, tobacco and 
sage. Smooth tannins. 

  

Fl. 0,75l     € 69,00 

Brunello di Montalcino 
Castel Giocondo, Toskana  

Sangiovese 

In der Nase intensiv mit Fruchtaromen von Brombeere, Johannisbeere und 
Sauerkirsche, ergänzt von Veilchenduft und Gewürznoten. Am Gaumen 
warm, weich und vollmundig ,mit deutlichen Tanninen. 

Intensive nose with fruit aromas of blackberry, currant and sour cherry, 
complemented by violet scents and spices. On the palate warm, smooth and 
full-bodied with clear tannins. 

  

Fl. 0,75l     € 26,00 

“LIFILI” Negroamaro Salento 
A6mani, Apulien 

Negroamaro 

Vielschichtiges Bukett mit Aromen von schwarzer Johannisbeere und 
Wildobstduft begleitet von balsamischen Anklängen und Vanille Nuancen. 
Am Gaumen mit einem vollen Körper, weich und balanciert. 

Complex bouquet with aromas of black current and wild fruits 
accompanied by balsamic and vanilla notes. This wine is very full-bodied on 
the palate as well as smooth and balanced. 
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Fl. 0,75l     € 29,00 

“familiae” Primitivo di Manduria 
A6mani, Apulien  

Primitivo 

Ausladender Duft nach reifen Kirschen und Pflaumen, untermalt von feinen 
Kakao- und Vanillearomen.  Am Gaumen samtig weich mit einer dezenten 
Süße im Nachhall. 

Sweeping scents of ripe cherries and plums accompanied by soft cococa and 
vanilla aromas. On the palate velvety soft with a subtle sweet finish. 

  

Fl. 0,75l     € 27,00 

Cannonau di Sardegna 
Sella & Mosca, Sardinien  

Cannonau 

Duft nach roten Beeren, mit ausgeprägtem Bukett aus Veilchen und 
leichten, delikaten Noten von Eichenholz. 

Scents of red berries with a remarkable bouquet of violets that is 
accompanied by soft and delicate oak wood notes.. 

  

Fl. 0,75l     € 25,00 

“Costadune” Nero d‘Avola 
Mandrarossa, Sizilien 

Nero d‘Avola 

Klares Bukett von Schwarzkirsch-, Pflaumen- und roten Maulbeernoten. Im 
Geschmack sehr weich mit einer ausgewogenen sortentypischen Säure. 

Clear bouquet of black currants, plums and red mulberries. Very smooth 
taste with a well-balanced and typical acidity. 

 


