
Vini Rossi/Rotweine/Red wines

Merlot Grave Del Friuli Bidoli 0,75l 29,00€
Der Merlot Grave del Friuli von Bidoli funkelt im Glas Rubinrot und entfaltet dabei sein offenes,
fruchtiges und verführerisches Bouquet mit den Aromen von Heidelbeeren, schwarzen
Johannisbeeren und Himbeeren.
Dieser harmonische Rotwein aus Italien zeigt sich am Gaumen mit den Geschmacksnoten roter
Beerenfrüchte, wie Himbeeren, und geht mit samtigen Tanninen und einem weichen Eindruck in einen
fruchtigen Nachhall über.
The Merlot Grave del Friuli by Bidoli sparkles ruby   red in the glass and unfolds its open, fruity and seductive
bouquet with aromas of blueberries, black currants and raspberries.
This harmonious red wine from Italy shows itself on the palate with the flavors of red berries, such as raspberries,
and goes into a fruity aftertaste with velvety tannins and a soft impression.

Chianti Poggio Al Casone Riserva 0,75l 29,00€
Rotwein aus der Toskana: Der Chianti Riserva vom Weingut Poggio al Casone besticht durch seine
fruchtigen Aromen im Zusammenspiel mit einer feinen Veilchennote. Die Rebsorte Sangiovese für
diesen Rotwein wird angebaut auf steinigen Mergelböden und im Eichenfass ausgebaut. Bei
Zimmertemperatur genossen, entfaltet der Wein seinen vollen Geschmack.
Red wine from Tuscany: The Chianti Riserva from the Poggio al Casone winery impresses with its fruity aromas
in combination with a fine note of violets. The Sangiovese grape variety for this red wine is grown on stony marl
soil and matured in oak barrels. Enjoyed at room temperature, the wine develops its full taste.

Lambrusco Donna Elisa Caldirola 0,75l 19,00€
Ein Lambrusco nach traditioneller Herstellungsart, rubinrot leuchtend, feinperlig mit leichtem rosa
Schaum, fruchtig und lebhaft im Geschmack.
A Lambrusco made according to traditional methods, bright ruby   red, finely pearled with a light pink foam, fruity
and lively on the palate.

Montepulciano d´Abruzzo Riserva Sassopiano 0,75l 28,00€
Dieser Wein zeichnet sich durch seine intensive und rubinrote Farbe mit granatroten Reflexen aus. In
Mund und Nase erwarten Sie intensive Noten von roten Früchten, Pflaumen, Trüffeln und schwarzen
Oliven. Der Montepulciano ist rund und weich im Geschmack. Eindrucksvolle Impressionen von
Waldfrüchten und italienischen Gewürzen mit ausgewogenen Tanninen.
Freuen Sie sich über einen sehr langen Abgang.
This wine is characterized by its intense ruby   red color with garnet reflections. Intense notes of red fruits, plums,
truffles and black olives await you in the mouth and nose. The Montepulciano is round and soft in taste.
Impressive impressions of forest fruits and Italian spices with balanced tannins.
Enjoy a very long finish.

Barolo DOCG Marco Bonfante 0,75l 45,00€
Ein Barolo wie aus dem Bilderbuch im satten Granatrot mit orangefarbenen Reflexen. Herrliche
Aromen von rotem Steinobst, Veilchen, Zedernholz, gekochten Kirschen und Rumtopf. Am Gaumen
eröffnet sich ein hinreißend körperreicher Wein, der harmonisch und ausgewogen mit perfekter Textur
am Gaumen hinab gleitet.
Seine Tannine sind ausgereift und verleihen ihm einen festen Halt.
A picture-perfect Barolo in rich garnet red with orange reflections. Delightful aromas of red stone fruit, violet,
cedar, cooked cherries and rum pot. An enchantingly full-bodied wine opens up on the palate, which glides
harmoniously and balances down the palate with a perfect texture.
Its tannins are mature and give it a firm hold.



Vini Bianchi/Weißweine/White wines

Pinot Grigio Grave Di Friuli Bidoli 0,75l 24,00€
Der Pinot Grigio Grave del Friuli von Bidoli präsentiert sich mit einem hellen Gelb und grünlichen
Reflexen im Glas. Das Bouquet dieses italienischen Pinot Grigios erinnert dabei an einen
Fruchtcocktail mit den herrlichen Aromen von Zitrusfrüchten, Pfirsichen, Aprikosen und Melonen.
Dieser Weißwein überzeugt am Gaumen mit seiner Vollmundigkeit und einem kraftvollen, lebhaften
und mineralischen Eindruck. Abgerundet wird dieser Wein durch ein elegantes Finale.
Bidoli's Pinot Grigio Grave del Friuli presents itself with a bright yellow color and greenish reflections in the glass.
The bouquet of this Italian Pinot Grigio is reminiscent of a fruit cocktail with the wonderful aromas of citrus fruits,
peaches, apricots and melons. This white wine convinces the palate with its full-bodiedness and a powerful, lively
and mineral impression. This wine is rounded off by an elegant finale.

Chardonnay Ca’Ernesto Veneto 0,75l 24,00€
Der leichte, fruchtige Chardonnay des vielfach ausgezeichneten Weinguts Ca´Ernesto überzeugt mit
seiner harmonischen Säure, seinem intensiven Geschmack sowie einem feinen Aroma von Honig,
Zitrus und Aprikose.
The light, fruity Chardonnay from the award-winning Ca'Ernesto winery impresses with its harmonious acidity, its
intense taste and a fine aroma of honey, citrus and apricots.

Regaleali Bianco Sicilia Tasca d'Almerita 0,75l 32,00€
Der Regaleali Bianco Sicilia DOC von Tasca Conti d'Almerita glänzt in strohgelber Farbe mit
grünlichen Reflexen. Das Bukett ist angenehm fruchtig und präsentiert einen Fächer von Aromen von
Apfel und weißem Pfirsich bis rosa Grapefruit. Am Gaumen ist dieser Weißwein aus Sizilien
vollmundig, schlank und elegant mit einer schönen frischen Note. Im Abgang frisch und fruchtig.
The Regaleali Bianco Sicilia DOC from Tasca Conti d'Almerita shines in a straw yellow color with greenish
reflections. The bouquet is pleasantly fruity and presents a range of aromas from apple and white peach to pink
grapefruit. On the palate, this white wine from Sicily is full-bodied, lean and elegant with a nice fresh note. Fresh
and fruity on the finish.

Gavi Di Gavi I Ronchetti Marco Bonfante 0,75l 32,00€
Im Glas erscheint der Gavi di Gavi I Ronchetti mit einer grellen strohgelben Farbe.
Die Aromen sind intensiv und typisch für die Rebsorte mit Noten von Bananen und Zitrusfrüchten.
Im Gaumen ist er trocken, schmackhaft und elegant. Eine intensive Mineralität und ein
Nachgeschmack von bitteren Mandeln machen diesen Gavi zu einem großartigen Wein.
In the glass, the Gavi di Gavi I Ronchetti appears with a bright straw yellow color. The aromas are intense and
typical of the grape variety with notes of banana and citrus. On the palate it is dry, tasty and elegant. Intense
minerality and a bitter almond aftertaste make this Gavi a great wine.

Lugana Cantina di Gambellara Monopolio 0,75l 27,00€
Dieser einzigartige Wein erstrahlt mit einer strohgelben Farbe. Er ist zart und leicht aromatisch, voll
und anhaltend im Geschmack mit Fruchtnoten des gelben Pfirsichs sowie leicht würzig.
This unique wine shines with a straw yellow color. It is delicate and slightly aromatic, full and persistent in taste
with fruity notes of yellow peach and slightly spicy.

Rosé Espenhof Espenblatt Kalkstein 0,75l 27,00€
Lachsfarben mit aufhellenden Reflexen, in der Nase leicht floral, verführerische Frucht nach
Erdbeeren, Himbeeren und etwas Waldbeeren, am Gaumen weich und cremig mit zarter Fruchtsüße,
wiederum rotbeerige Fruchtigkeit mit frischem Nachhall.
Salmon color with brightening reflections, slightly floral on the nose, seductive fruit of strawberries, raspberries
and some wild berries, soft and creamy on the palate with delicate fruit sweetness, red berry fruitiness again with
a fresh finish.


