
weinkarte für apéro, bankett & catering 

schaumwein chf

prosecco extra dry doc treviso 0.75 56.00
cantina colli del soligo | veneto it

ausgewogener prosecco mit schönen fruchtigen aromen von aprikose, 
mirabelle und pfirsich. angenehme knackige säure und fruchtsüsse im 
abgang. ein prosecco bester qualität zum apéro oder als speisebegleiter.

crémant cuvée d'or blanc de noir brut 0.75 62.00
siebe-dupf kellerei | liestal ch

feinperliger, angenehmer crémant, hergestellt nach der méthode 
traditionelle aus pinot noir trauben aus dem baselbiet.
ein schaumwein erster güte mit dezenten hefe- und gewürznoten.

weisswein

schweiz

baselbieter kerner aoc 2019 0.75 56.00
siebe-dupf kellerei | liestal ch

ein heimlicher star aus der region! ein duft nach exotischen früchten, 
steinfrüchten und muskat. super saftig und mit einem spannenden 
süsse-säure-spiel.

syydebändel blanc de noirs vdp 2019 0.75 48.00
siebe-dupf kellerei | liestal ch

aus pinot noir gekeltert, weist er in der nase dessen eigenschaft auf. 
rote früchte und viel würze. am gaumen sehr fruchtbetont, 
saftig und lang im abgang.

deutschland & österreich

riesling trocken qba 2018 0.75 46.00
weingut bischel | rheinhessen

ein riesling wie im bilderbuch: kräftig, fruchtig und würzig. tolle, knackige 
säure am gaumen, welche von einer schönen mineralität unterstützt wird. 
anhaltender, gefälliger schluck. 

grüner veltliner hundspoint dac 2018 0.75 48.00
weingut gruber-röschitz | weinviertel

aus einem biologisch geführten familienbetrieb. in der nase sehr typisch 
mit einer präsenten würze und aromen von grünen äpfeln und birnen. 
am gaumen frisch und mineralisch.
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frankreich

petit chablis ac 2018 0.75 52.00
domaine alain geoffroy | chablis

ein klasse chardonnay, zu 100% im stahltank ausgebaut. 
in der nase eine dezente frucht mit reifem apfel und ein bisschen quitte. 
am gaumen dann mineralisch und mit animierender säure.

pouilly-fumé vieilles vignes 2018 0.75 54.00
domaine régis minet | loiretal

sauvignon blanc wie man ihn am liebsten mag: floraler duft von 
passionsfrucht, reifen stachelbeeren und frischem gras. seine griffige, präzise 
säure zeigt seine herkunft und die traditionelle machart klar auf.

italien

pinot grigio doc gur zur sand 2018 0.75 49.00
malojer-gummerhof | südtirol

ein kräftiger südtiroler pinot grigio mit viel frucht. am gaumen eine 
angenehme, harmonische säure und sehr mineralisch mit aromen 
von steinobst und muskatnuss.
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rotwein chf

schweiz

syydebändel pinot noir barrique vdp 2017 0.75 58.00
siebe-dupf kellerei | liestal ch

aus den besten trauben des oberbaselbiet ausgewählte kelterung. 
kräftig und nach roten beeren duftend mit einer schönen holzwürze. 
am gaumen dicht und saftig, gut eingebundenes barrique mit langem, 
fruchtigem abgang. ein grosser wein aus dem baselbiet.

österreich

just zweigelt "huuswyy" 2018 0.75 56.00
weingut ernst | burgenland 2018 1.50 112.00

mit aromen von weichsel, dunklen beeren und etwas holz begeistert dieser 
kräftige zweigelt. stoffig mit gehaltvollen tanninen und doch elegant 
präsentiert er sich am gaumen. 

frankreich

fondrèche rouge côtes du ventoux ac 2016/17 0.75 46.00
domaine de fondrèche | rhône sud

eine cuvée aus grenache, syrah und mourvedre. dunkle beeren und kräuter 
in der nase. danach füllig und dicht mit weichen gerbstoffen 
und langem abang. sehr gefälliger speisebegleiter.

italien

collina dei pini igt 2018 0.75 46.00
tenuta vicchiomaggio | toscana 1.50 92.00

aus sangiovese und cabernet sauvignon gekeltert und für 8 monate im 
barrique gereift. würzig und fruchtig in der nase, elegant und frisch mit einer 
guten tanninstruktur am gaumen. zugänglich und doch interessant.

valpolicella classico superiore ripasso doc 2015 0.75 54.00
rubinelli vajol | veneto 2015 1.50 108.00

kräftig nach getrockneten pflaumen und gewürzen duftend. die holznote ist 
gut eingebunden und verleiht dem wein eine tolle struktur. dichter und 
fruchtiger charakter wie vom amarone bekannt, jedoch ohne dabei allzu 
schwer zu wirken. magnumflasche sehr zu empfehlen!
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nerìo riserva doc nardò 2015 0.75 54.00
schola sarmenti | puglia

negroamaro und malvasia nera von über 80-jährigen rebstöcken 
für 18 monate im grossen eichenfass augebaut. sehr dunkel und dicht. 
würzig und doch weiche tannine. lang und komplex am gaumen.

spanien

viña sastre crianza do 2017 0.75 58.00
bodegas hnos sastre | ribera del duero 2017 1.50 116.00

100% tempranillo, traditionell für 14 monate im barrique ausgebaut. tiefrote 
farbe, aromen von waldfrüchten, gewürzen und schokolade. ein kraftvoller, 
opulenter wein mit finesse und brilliantem nachklang.

veran do binissalem 2015 0.75 62.00
bodega biniagual | mallorca 2015 1.50 124.00

mantonegro mit wenig syrah und cabernet sauvignon für mindestens 
12 monate in barriques gelagert. die nase präsentiert sich kräftig und 
dominiert von cassis und dunkler schokolade. sehr samtig und voll 
am gaumen mit einem langen, eleganten abgang.

portugal

castelinho reserva doc 2015 0.75 46.00
christie wines | douro
touriga nacional und tinta roriz aus alten rebstöcken gekeltert und für 
mindestens 6 monate im barrique ausgebaut. tiefe farbe, sehr würzig 
und kräftig mit viel reifen früchten und samtigen tanninen. 
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