Offene Weine
Wines by the glass
1 dl

2dl

3dl

5dl

Fendant de Saillon „Mürren Wein“
Chardonnay de Genève
Casal Garcia – Portugal

4.50
4.50
4.50

8.90
8.90
8.90

13.00
13.00
13.00

22.00
22.00
22.00

Moscato d’Asti Ellio Perrone
Flasche / Bottle 7,5dl

6.50

10.90

15.00

25.00

Weissweine

Rosé

42.00

4.50

8.90

13.00

22.00

Pinot Noir„Mürren Wein”
Primitivo di Manduria - Italien

4.50
4.50

8.90
8.90

13.00
13.00

22.00
22.00

Monatswein / Wine of the month
Flasche / Bottle

5.90

11.50

17.50

29.00

Navarra Rosado – Spanien / Spain

Rotweine

Prosecco / Champagne
Prosecco
MOËT & CHANDON Brut Impérial
MOËT & CHANDON Champagne ICE Impérial,

7,5dl

39.00

1 dl

7,5dl

6.50

39.00
49.00
3,75dl

85.00
95.00

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Weissweine aus der Schweiz
White wines from Switzerland

St-Saphorin, La Maison Lézard
Waadt, Lavaux
Rebsorten / Grapes: 100% Chasselas

46.7,5dl

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
32.-

Casal Garcia Vinho Verde
Portugal

7,5dl

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

33.-

Adega de Borba Branco
Portugal

7,5dl

Rebsorten / Grapes: Antão Vaz, Arinto, Roupeiro
Klar Aussehen mit einer gut definierten Citrus Farbe. Gute
aromatische Intensität kombiniert mit Noten von tropischen und
Zitrusfrüchten. Weicher und frischer Geschmack mit starken
Aromen von Limette; langer Citrus Abgang.
Clear appearance with a well-defined citrine colour. Good
aromatic intensity combined with notes of tropical and citrus
fruits. Soft and fresh flavour with strong aromas of lime; long
citrus finish.

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

43.-

Arneis Roero DOC Deltetto
Italien

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Arneis
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.

39.-

414 Flower Power
IGT Toscana Rosato
Italien

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Sangiovese
Der Flower Power zeigt sich in einer brillanten, hellrosaroten
Farbe und duftet nach tropischen Früchten wie Grapefruit, Melone
und Ananas. Am Gaumen dominieren florale Noten, etwas frische
Erdbeere sowie ein Hauch von Aprikose. Perfekte Harmonie
zwischen Frucht und knackiger Säure.
This Flower Power has a pale orange rosy colour with aromas of
tropical fruits, such as grapefruit and pineapple but also some
strawberry and redcurrant.
Floral notes, a hint of strawberry and apricot dominate the
palate with a lemon acidity carrying the finish. Fruit and acid in
perfect harmony. Does what you expect from a good rosé

Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

Rotweine aus der Schweiz
Red wines from Switzerland
46.-

Pinot Noir
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.

Cornalin du Valais AOC

52.-

Wallis

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 100% Cornalin
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.

39.-

Primitivo Domiziano
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.

72.-

Amarone Classico
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.
66.-

Barbera d`Asti Mongovone DOCG
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
36.-

Adega de Borba
DOC Alentejo

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.
48.-

Dona Ermelinda
Ermelinda Freitas – Palmela DOC

7,5dl

Rebsorten / Grapes: 70% Castelao, 10 % Touriga Nacional, 10%
Trincadeira, 10% Cabernet Sauvignon

Die dunkelroten Farbe und das holzige, rauchige Aroma, in
Zusammenklang mit roten Früchten, ergeben diesen vollmundigen
und komplexen Wein. Desweiteren besitzt dieser Wein moderne
Akzente, die ihm seine einzigartige und prägende Persönlichkeit
verleihen.
A garnet-coloured, almost opaque wine, with aromas reminiscent
of dark fruit, spices and smoke, and hints of jam due to the
lengthy period of maturation. Dense, full on the palate, and well
structured. Tannins are present, but are soft and well-integrated.
A finish that is extremely pleasant, long-lasting and persistent.
Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt.

49.-

Pacheca Superior
Douro DOC

7,5dl

Rebsorten / grapes:
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão
Er ist sehr konzentriert, mit intensiven reifen roten Früchten
Aroma, einem Hauch von Veilchen und Kakao. Dieser Wein hat
eine große Struktur, vollmundig, gereifte runde Tannine, mit
einem langen und persistenten Abgang.
It is very concentrated, with intense mature red fruit aroma,
hints of violets and cocoa. This wine has a great structure, full
bodied, matured round tannins, with a long persistent finished.

Rotweine aus Spanien und Frankreich
Red wines from Spain and France
Rioja Vino Ecologico Tempranillo
DOC Bodegas Beronia

49.7,5dl

Rebsorten / grapes: Tempranillo
Bereits die Nase deutet von der Komplexität her auf einen
vielschichtigen Wein hin, der mit würzigen Noten wie Pfeffer und
einer reifen Beeren Aromatik wie Johannisbeeren zu überzeugen
weiss. Diese elegante Noten werden ergänzt mit Aromen von
Cassis und Zwetschgenkompott. Dieser Rioja überzeugt mit
einem eleganten Auftakt, saftigen Tanninen und einer betonten
Fruchtigkeit, die mit einem komplexen Aroma unterlegt ist.
Shows a deep maroon colour with medium to high intensity. A
complex nose with aromatic herbs and spices standing out over a
chocolate base. On the palate body and volume. Marked notes of
cherry mixed with cocoa give a pleasant mouth. Fresh and
blanced.

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.

