Offene Weine
Wines by the glass

Weissweine
Hauswein / house wine
Fendant de Saillon „Mürren Wein“
Chardonnay de Genève
Casal Garcia – Portugal

Rosé
Navarra Rosado – Spanien / Spain

Rotweine
Hauswein / house wine
Merlot del Ticino, Fratelli Sigrist
Primitivo di Manduria - Italien
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Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Weissweine aus der Schweiz
White wines from Switzerland
Riesling Silvaner

45.-

Thun, Berner Oberland
Rebsorten / Grapes: 100% Müller Thurgau

7dl

Blumig-fruchtige Nase, zart und rund mit einem Hauch
Muskateller. Im Gaumen feine Aromen exotischer Früchte. Das ist
die Typizität eines gelungenen Riesling x Sylvaner.
A local wine. Fruity, flowery nose, tender and round with a hint
of muscatel. On the palate fine notes of exotic fruits. Typical for
a Riesling x Sylvaner.

St-Saphorin, La Maison Lézard

46.-

Waadt, Lavaux
Rebsorten / Grapes: 100% Chasselas

7,5dl

In der Nase kräftig, fruchtig und blumig, mit Noten von Lindenblüten, Mangofrüchten und Grapefruit. Im Gaumen frisch und
mächtig, grosszügig und rassig, dank seiner komplexen und
ausgeglichenen Struktur.
Powerful, fruity and flowery in the nose, with hints of lime
blossom, mango and grapefruit. On the palate fresh and strong,
generous and racy thanks to its complex and balanced structure.

Petite Arvine

46.-

Wallis
Rebsorten / Grapes: 100% Petite Arvine

7,5dl

In der Nase charakteristisch, Zitrusfrüchte und Rhabarber. Im
Gaumen Finessenreich und viril. Elegant vereinigen sich florale
Düfte und Noten von Zitrusfrüchten.
Distinctive on nose, with citrus fruits and rhubarb. On the palate
rich and strong finesse. The floral flavours elegantly combine
with the notes of citrus fruits.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Weissweine aus Portugal und Italien
White wines from Portugal and Italy
Casal Garcia Vinho Verde

32.-

Portugal
Rebsorten / Grapes: Trajadura, Loureiro, Arinto, Azal

7,5dl

Der Name Vinho Verde - wörtlich übersetzt "grüner Wein" – hängt
einerseits mit der immergrünen abwechslungsreichen Landschaft
seiner Herkunftsregion zusammen, steht jedoch auch für seinen
Charakter. Junge, frische Säure, gepaart mit feinen Aromen von
grünen Äpfeln bis hin zu anregendem Limettenduft zeichnet Vinho
Verde aus.
Casal Garcia has a citrous colour and good clarity. It is a gentle
and fresh wine, with a delicate and fruity fragrance. The
freshness and the balance of this wine are the dominant notes. It
goes well with fish, seafood, white meats and salads.

Arneis Roero DOC Deltetto

43.-

Italien
Rebsorten / Grapes: 100% Arneis

7,5dl

Der aus der Einzellage Daivej stammende Arneis wird unter
temperaturkontrollierten Bedingungen vergoren und anschliessend
im Edelstahltank ausgebaut.
Der Arneis verfügt über eine dezent, strohgelbe Farbe und duftet
nach exotischen Früchten, Äpfeln und Maulbeeren. Im Gaumen
wunderbar fruchtig mit einer frischen, säurebetonten Art.
The Arneis that originates from the Daivej vineyard is fermented
carefully under temperature-controlled conditions and then aged
in stainless steel tanks.
It has a subtle, straw yellow colour and exudes an aroma of exotic
fruits, apples and mulberries. Wonderfully fruity on the palate
with fresh, acidic flavour.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Rotweine aus der Schweiz
Red wines from Switzerland
Pinot Noir

46.-

Chablais AOC Wallis

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Pinot Noir
Tiefes Granatrot im Glas.
In der Nase ausgeprägte Düfte von reifen, roten Früchten,
Erdbeeren und Himbeeren. Im Gaumen ausgeprägt fruchtig und für
Vollmundigkeit bei der Verkostung wird gebürgt.
Deep garnet colour. In the nose distinct flavours of ripe, red
fruits, strawberries and raspberries. On the palate distinctly
fruity and full bodied.

Garanoir

47.-

Chablais AOC Waadt

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Garanoir
Tiefes Purpurrot im Glas.
In der Nase wilde Früchte und Gewürznoten von Rosmarin und
Pfeffer. Im Gaumen vollmundig, rund und geschmeidig.
Reichhaltige seidige Tannine.
Deep ruby red colour. In the nose wild fruits and spicy notes with
rosemary and pepper. On the palate full bodied, round and
smooth. Rich silky tannin.

Cornalin du Valais AOC

52.-

Wallis
Rebsorten / Grapes: 100% Cornalin

7,5dl

Prächtiges Rubinrot, violett schimmernd im Glas.
In der Nase komplexe, fruchtige Aromen schwarzer Kirschen,
leicht würzig. Im Gaumen strukturiert und rassig, schmelzende
Tannine mit einem harmonischen und lang anhaltendem Finale.
Splendid ruby red, violet shimmer in the glass. In the nose
complex, fruity flavours from black cherries, slightly spicy. On
the palate structured and racy, melting tannin with a harmonious
and long lasting finale.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Rotweine aus Italien
Red wines from Italy
Morellino di Scansano DOCG

49.-

Podere 414 – Toskana - Tuscany

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 85% Sangiovese, 5% Ciliegiolo, 5% Colorino,
3% Alicante, 2% Syrah
Die Gärungszeit liegt zwischen 15 und 20 Tagen bei einer
Temperatur von ungefähr 28 °C. Der Ausbau erfolgt zu 75% in
Barriques und zu 25% in Tonnaux. Simone Castelli produziert einen
kraftvollen, dichten Morellino di Scansano. Er weist eine intensiv
rubinrote Farbe auf und duftet nach reifen Früchten. Würziger
Abgang mit einer leichten Vanillenote. Ein Maremma-Typischer
Wein von beeindruckender Tiefe und viel Finesse.
The fermentation takes between 15 and 20 days at a temperature
of 28 °C. 75% of the maturing takes place in barriques and 25% in
so-called Tonnaux. Simone Castelli produces a strong and intense
Morellino di Scansano. It has an intense ruby-red colour and the
aroma of ripe fruits. Tangy finish with a vanilla note. A typical
Maremma wine of impressive depth and finesse.

Primitivo Domiziano

39.-

Puglia IGP

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Primitivo
Der Primitivo verfügt über eine konzentrierte, tief rubinrote
Farbe. Intensiver Duft nach reifen Kirchen, ein Hauch Schokolade
sowie Gewürznoten prägen das Bouquet. Im Gaumen intensive
Frucht, sehr samtig und weich mit einer eleganten Fülle –
bereitet unkompliziertes Trinkvergnügen.
The Primitivo has a deep and concentrated colour. It has an
intense aroma of cherries; a hint of chocolate as well as a note of
spices characterize its bouquet. Intense fruitiness on the pallet,
very smooth and soft with an elegant richness – pure drinking
pleasure.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Amarone Classico

72.-

DOCG, San Rustico
Region: Veneto

7,5dl

Rebsorten / Grapes : 68% Corvina, 27% Rondinella, 5% Molinara
Nach der selektiven Handlese wird das Traubengut während 3
Monate auf Holzgittern unter dem Dach getrocknet. Nach der
traditionellen Maischegärung reift der Amarone sowohl in grossen
Eichenfässern als auch in Barriques für 24 Monate, gefolgt von 12
Monate Flaschenreifung. Der Amarone Classico verfügt über eine
intensive granatrote Farbe. Ausdrucksvolle Nase mit einem Hauch
von Kirsche, Bittermandel, Schokolade und Kakao. Am Gaumen
sehr harmonisch, weich und samtig. Körperreiches Finale mit
langanhaltendem Abgang.
Following selective harvesting by hand, the grapes are dried
indoors on wooden racks for 3 months. Following traditional
fermentation, the Amarone matures for 24 months in both large
oak barrels as well as in barriques, followed by 12 months of
maturing in bottles. The Amarone Classico has an intense garnetred colour. It has an expressive nose with a hint of cherry, bitter
almond, chocolate and cacoa. Very harmonious, soft and silky on
the palate. Full-bodied and long-lasting finish.

Barbera d`Asti Mongovone DOCG

66.-

Elio Perrone
Piemont / Piedmont

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Barbera
Der Barbera d`Asti Mongovone wird aus 80-jährigen Reben in der
Gemeinde Isola d`Asti gekeltert. Nach der traditionellen
Maischegärung reift der Wein für 12 Monate in Barriques, gefolgt
von einer kurzen Flaschenreifung. Der Barbera d`Asti verfügt über
eine tief dunkelrote, dichte Farbe. In der Nase überrascht er mit
Gewürznoten wie Zimt und Vanille, sowie Pflaumen- und
Brombeernoten. Am Gaumen weich, saftig, dicht und lebendig mit
Konfitüre ähnlichem Brombeergeschmack, gut eingebundenem
Holz und langanhaltendem Finale.
The Barbera d`Asti Mongovone is produced from 80-year old vines
in the parisch of Isola d`Asti. Following traditional fermentation,
the wine matures for 12 months in barriques, followed by a short
maturing in bottles.
The Barbera d`Asti has a deep and intense colour. Its nose takes
one by surprise with hints of spices such as cinnamon and vanilla,
as well as plums and blackberry jam, with a woody and longlasting finish.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Nebbiolo Langhe

58.-

Piemont / Piedmont DOC

7,5dl

Rebsorten / grapes: 100% Nebbiolo
Dieser typische Nebbiolo überzeugt durch seine vielschichtige,
feine Frucht. Edles, verführerisches Bukett erinnert an dunkle
Rosen.
Dieser Wein passt zu Pasta, Risotti, Geflügel und weissem Fleisch.
This typical Nebbiolo impresses through its complex and fine
fruit.
The seductive bouquet reminds us of dark-coloured roses. Best
served with pasta, risotti, poultry and veal.

Promis Toscana IGT

72.-

Angelo Gaja Ca’Marcanda
Rebsorten / grapes : 55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese

7,5dl

Die drei Traubensorten werden getrennt voneinander vergoren.
Nach der Maischegärung erfolgt die Assemblierung im Frühling.
Der Promis reift für 12 Monate in Barriques, gefolgt von 6 Monaten
Flaschenreifung.
After the fermentation process the assemblage takes place in the
spring. The Promis stays for 12 months in barriques, followed by 6
months of maturing in the bottles.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Rotweine aus Portugal
Red wines from Portugal
Adega de Borba
DOC Alentejo

36.7,5dl

Rebsorten / Grapes: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet
Charakteristik: Feines, junges, fruchtiges Aroma. Am Gaumen
mild, frisch, mit einer herben Note, welche die gut gereiften
Waldfrüchte bestätigt, nachhaltig im Abgang.
Made from typical indigenous grapes: Aragonez, Trincadeira,
Alicante Bouschet. It is a very smooth and full-bodied wine with
A fruity fragrance, round tannins and a flavour of fruit compote.

Quinta da Mimosa
Ermelinda Freitas – Palmela DOC

44.7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Castelao (Periquita)
Der Quinta da Mimosa ist ein im Barrique ausgebauter sortenreiner
Wein aus einer der besten portugiesischen Rebsorten. Er ist ein
Geschmacks-Erlebnis der besonderen Art und besticht durch die
Intensität feinster Brombeeraromen, seine volle Frucht und seine
feinen Tannine.
Great care goes into making this 100% Castelao wine using hand
selected grapes and careful maturing in French oak. Intense black
fruit nose, deep grenadine colour, very complex with red berries
mingling with subtle vanilla. Long satisfying finish.

Quinta das Carvalhas Reserva
Douro- DOC

46.7,5dl

Rebsorten / Grapes: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

Intensive Aromatik von reifen, gekochten Früchten (Pflaume,
Beerengelee, Kirschkonfitüre), sowie getrockneten Früchten,
Gewürz- und, Röstaromen (Tabak, Süssholz) offenbaren sich in der
Nase. Es ist ein filigraner, tiefgründiger Qualitätswein mit
Struktur, Stoff und Harmonie, die im lange anhaltenden Finale zur
vollen Entfaltung gelangen.
Dark fruits and ripe tannins make this an elegant blend of three
grape varietals: Touriga Nacional, Touriga Franca and Tinta Roriz,
those of a classic Port wine. The result is a wine that has dark
cherry-fruit aromas and flavours, with a hint of vanilla and dried
fruits, tobacco and liquorice in the nose.
Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Cabriz
Dao DOC

36.7,5dl

Rebsorten / grapes:
40% Alfrocheiro, 40% Tinta Roriz, 20% Touriga Nacional
Intensives granatrot im Glas. Aromen nach roten Früchten und
Beeren, vor allem Himbeeren. Nuancen von Gewürzen und
Röstaromen. Saftig, fruchtig und weich am Gaumen. Die
sechsmonatige Barrique Reifung, verleiht diesem Rotwein präsente
aber abgerundete Tannine. Harmonisch und lang im Abgang. Der
Cabriz Colheita Seleccionada wurde vom renommierten
amerikanischen Fachmagazin "Wine Spectator" mit 90 Punkten
bewertet.
With just six months spent in French oak to give this vintage a
touch of spice box and cedar, this wine is all about the
mingling with perfumed, complex aromas of ripe black fruits
and spiced red currant. Suave and well-structured in the mouth
with a dash of zesty white pepper to liven up the fruit to a
super polished sheen. The juicy, spiced finish features a closing
touch of tannin to wrap up each tasty sip.
90 pts from the prestigious American magazine Wine Spectator.

Montes Claros
Alentejo DOC

47.7,5dl

Rebsorten / grapes:
Aragonez, Trincadeira, Tinta caida, Cabernet Sauvignon
12 Monate in französischer und amerikanischer Eichenbarriques
und anschließend 6 Monate in der Flasche gereift. Charakteristik:
Wohlschmeckende Aromen, nach Früchte-Kompott,
Gelee und Kakao. Am Gaumen körperreich, komplex, mit Noten
von sehr reifen schwarzen Früchten und robusten, anhaltenden
Tanninen im Abgang.
12 months spent in French and American oak and 6 months
in the bottle. Rich aroma with notes of jam, jelly and cocoa.
Soft full-bodied and complex flavour with notes of black fruits
and robust persistent tannins with a long finish.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Rotweine aus Spanien und Frankreich
Red wines from Spain and France
55.-

Valduero crianza
Ribera del Duero DOC

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Tempranillo
Dunkle rubinrote Farbe, spannendes vielschichtiges Bouquet,
von Minzen- über Nelken- zu Zimtaromen. Robert Parker hat
diesen tollen Wein mit opulentem Körper und viel Struktur
mit 92 Punkten ausgezeichnet.
Dark ruby-red colour, fascinating bouquet from mint to clove
and citrus tones. Robert Parker gave this great wine with an
opulent body and great structure 92 points – best to try it
yourself.

Chateau Pédesclaux Grand Cru 2011

105.-

Bordeaux – Pauillac AOC

7,5dl

Rebsorten / Grapes:
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc
Der erste Jahrgang unter dem neuen Besitzer Jacky Lorenzetti,
einem in Paris lebenden Schweizer, sorgt gleich für einen
Paukenschlag: 19/20 Punkte! Sattes Purpur-Granat. Warmes
Pflaumenbouquet mit verführerischen Mokkanoten und einem
Hauch Malaga, dahinter Black Currant, dezent trocken im Ansatz.
Im Gaumen dunkles Malz, Vanillemark, Holundernoten, Korinthen,
im Finale genialer Lakritztouch. Die absolute Médoc-Entdeckung!
Kaufen – zumal man hier wesentlich mehr Pauillac fürs Geld
bekommt als bei den honorigen Luxusnachbarn.
The first vintage under the new owner Jacky Lorenzetti, a Swiss
living in Paris caused a sensation: 19 / 20 points!
Rich colour-Garnet. Warm plum bouquet with alluring mocha
notes and a hint of Malaga, behind black currant, discreetly dry.
A taste of dark malt, vanilla, elder notes, currants, in the end
brilliant touch of liquorice. An absolute Médoc discovery! You get
here much more Pauillac quality for your money than from some
of its more famous neighbors.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

