Sekt & Champagner
Sparkling wine & Champagne
Schloss Trier Sekt Piccolo 0,2l, trocken
5

Mosel, Deutschland
Feine gelbe Färbung und langanhaltende Perlung / ein
hervorragender Begleiter für die schönen Momente im Leben

8,00 €

Fine yellow hue and a long-lasting bubbling effect / an excellent
companion for life’s most wonderful moments

Schloss Trier Sekt 5 0,75l, trocken
Mosel, Deutschland
Feine gelbe Färbung und langanhaltende Perlung / ein
hervorragender Begleiter für die schönen Momente im Leben

23,00 €

Fine yellow hue and a long-lasting bubbling effect / an
excellent companion for life’s most wonderful moments

Weinkarte
– WINE MENU –

Secco on the Beach (Haussecco / house brand) 5 0,75l, trocken

Veneto, Italien
Sprudelnde Frische mit vollmundigen Aromen vom reifen Pfirsich und exotischen
Früchten / ein extravagantes Geschmackserlebnis für den besonderen Genuss

21,00 €

Sparkling freshness with full-bodied aroma of ripe peach and exotic
fruits / an extravagant flavour experience for that special enjoyment

Gosset Excellence Brut Champagner 5 0,75l

Champagne, Frankreich, Pinot Noir und Chardonnay
Im Glas ein zartes, brillantes, reines, durchscheinendes Gelb, durchsetzt von vielen
kleinen Perlen / die Nase offeriert einen Aromenkorb von gelbem, fleischigem und
reifem Steinobst, zart tabakig, unterlegte feine Birnenfrucht, ein Hauch von Blütenhonig und Orangen / er hält die Spannung bis zum Schluss und kommt zu einem
fruchtigen, leicht salzigen Ausklang / ein vielseitiger Speisebegleiter
When poured, it’s a brilliant, pure and translucent yellow interspersed with countless
small bubbles / the nose is pampered by a bouquet of flavours consisting of yellow,
succulent and ripe stone fruit as well as soft, slight smokiness highlighted by fine pear
fruit, a touch of blossom honey and oranges / it retains the excitement until the end
and finishes on a fruity, slightly salty note / a multi-faceted accompaniment to a wide
variety of foods

65,00 €

Probieren
Sie
doch einm
al
unsere
Hauswein
e!

Offene Weine (0,2l)

Pfandturm Dornfelder, Halbtrocken / semi-dry, Dr. Köhler 5

Rheinhessen, Deutschland, Dornfelder
Farblich ein typisches, kräftiges Kirschrot mit lebendigen lila Reflexen / fruchtbetonte
Aromen aus reifer Sauerkirsche und saftiger Brombeere / er offenbart eine kompakte
und dichte Saftigkeit im Mund

Wine by the glasses (0,2l)
WEISSWEIN WHITE WINE
Kerner und Riesling, fruchtig / fruity, Weingut Manz 5

4,30 €

Rheinhessen, Deutschland, Kerner und Riesling
Fruchtiges und mildes Weißwein-Cuvée mit einem Hauch
Exotik / schönes Zusammenspiel zwischen Süße und Säure

Rheinhessen, Deutschland, Dornfelder, Merlot und Cabernet Sauvignon
Mediterraner, fruchtbetonter Rotwein / Aromen von Kirschen und Waldbeeren /
fantastisch zu Fleisch und kräftigen Speisen

Grauburgunder / Pinot Grigio, trocken / dry, Weingut Manz 5

Rheinhessen, Deutschland, Grauburgunder
Zeichnet Sauberkeit und sortentypische Klarheit aus / Nuancen von
Honigmelone und Birne / auf der Zunge cremig und eine elegante Mineralität

4,80 €

Lieblingswein Weiß, trocken / dry, Cuvée, Weingut Manz

5,50 €

Lieblingswein Rosé, trocken / dry, Cuvée, Weingut Manz 5

Rheinhessen, Deutschland, Cabernet Sauvignon, Merlot, Dornfelder und Spätburgunder
Ein Rosé Cuvée der Extraklasse / frisch feinmineralisch / kraftvolle, saftige Farb- und
Körperstruktur / erinnert an Erdbeeren und Himbeeren / der perfekte Wein für zwischendurch, zu leichten Speisen und einem sonnigen Tag

4,20 €

ROTWEIN RED WINE
Lambrusco Reggiano „Rosso Dolce“ DOC,
Süsswein / sweet wine, Medici Ermete 5

Lergenmüller Blanc de Noirs Tiefgang QbA, trocken / dry,
Les Grand Chais de France 5

ROTWEIN RED WINE
Emilia Romagna, Italien, Lambrusco
Der Klassiker aus Italien / frisch und harmonisch mit vielschichtigen beerigen Aromen
und einer ausgewogenen Süße / ein spritziges Trinkvergnügen

3,50 €

21,50 €

Robertson, De Wetshof, Süd Afrika, Cabernet Sauvignon & Merlot
Aromen weicher Pflaume und reifen Beeren des Sommers / beeindruckend dichte,
betont fruchtige und vollmundige Kap-Cuvée mit nuancenreichem Bukett und
samtig-weichem Finale / perfekt zu Fleisch, Wild, Nudelgerichten und Käse

23,50 €

25,50 €

3,80 €

Rheinhessen, Deutschland, Grauburgunder
Zeichnet Sauberkeit und sortentypische Klarheit aus / Nuancen von Honigmelone
und Birne / auf der Zunge cremig und elegante Mineralität
Embodies cleanliness and type-specific clarity / nuances of honey melon
and pear / a creamy and elegant minerality in its taste

21,50 €

The aroma of soft plums and ripe summer berries / impressive intensity, markedly
fruity and full-bodied cape cuvee with an abundance of nuances and supple and soft
finale / perfectly suited for meat, game, pasta dishes as well as cheese

Pfandturm Dornfelder, Halbtrocken / semi-dry, Weingut Dr. Köhler 5

Pfalz, Deutschland, Blanc de Noirs
Glänzend mit grünen Lichtreflexen, Aromen von Zitrusfrüchten und grünem Apfel / sehr
vollmundiger Wein mit feinen Noten von Quitte und gelbem Apfel / passt hervorragend
zu vegetarischen Gerichten

Grauburgunder, trocken / dry, Weingut Manz 5

The classic wine from Italy / fresh and harmonic with multi-layered berry
flavour and a balanced sweetness / a sparkling drinking experience

Danie de Wet Good Hope, trocken / dry 5

Rheinhessen, Deutschland, Dornfelder
Farblich ein typisches, kräftiges Kirschrot mit lebendigen lila Reflexen / fruchtbetonte
Aromen aus reifer Sauerkirsche und saftiger Brombeere / er offenbart eine kompakte
und dichte Saftigkeit im Mund

24,50 €

Its colour is a typical, robust cherry red with vibrant purple reflections / fruity aromas
stemming from ripe sour cherries and juicy blackberries / it reveals a compact succulence on the palate

Ursprung, trocken / dry, Weingut M. Schneider 5

Germany, Palatinate region
Brilliant with green light reflections, citrus fruit and green apple flavour / very full-bodied
wine with fine touches of quince and yellow apple / perfect to enjoy with vegetarian dishes

The classic wine from Italy / fresh and harmonic with multi-layered berry
flavour and a balanced sweetness / a sparkling drinking experience

Venetien, Italien, Merlot
Fruchtig, würzig, das ganze Aromen Spektrum aus Brombeere, Johannisbeere,
Kirsche, Pflaume und einem Hauch Kaffee / Nüsse, Oliven, Zedernholz und
Trüffel – zarte Röstaromen, Vanille und Veilchen – eine unbeschreibliche Vielfalt

Rheinhessen, Deutschland, Riesling
Ausgeprägte Zitrus- und Apricot Frucht / sehr feingliedrig / gute Balance zwischen
Süße und Säure

17,50 €

Emilia-Romagna, Italien, Lambrusco
Der Klassiker aus Italien / frisch und harmonisch mit vielschichtigen beerigen
Aromen und einer ausgewogenen Süße / ein spritziges Trinkvergnügen

Distinct citrus and apricot fruits / very graceful / perfect balance between sweetness
and tartness

An extra special rosé cuvée, fresh delicate minerality / vibrant, soft colour and body
structure / it will remind you of strawberries and raspberries / the perfect wine to enjoy
at any time, to accompany light meals and on a sunny day

Lambrusco del Emilia IGT, lieblich / sweet, Cantina Riunite 5

Riesling Kabinett Feinherb, Weingut Manz 5

21,50 €

Pure enjoyment, not just on hot days / fresh and stimulating with the delicate
fruity nuances of berries / subtle spicy flavours / an easy-to-drink wine

A truly fruity and fresh Rheinhessen wine with a wonderfully aromatic bouquet / aroma
of juicy apricots and ripe apples / late vintage, sun-kissed flavour

ROSÉWEIN ROSÉ WINE

Spätburgunder Weißherbst, trocken / dry, Weingut Villa J.L. Wolf 5

Pfalz, Deutschland, Spätburgunder
Purer Genuss nicht nur an heißen Tagen / frisch und anregend mit den feinfruchtigen
Nuancen von Beeren / dezente Würznoten / ein Wein der Schluckreflexe auslöst

WEISSWEIN WHITE WINE
Rheinhessen, Deutschland, Kerner, Spätlese
Ein richtig fruchtig-frischer Wein mit einem blumig-duftigen Bukett aus Rheinhessen /
saftige Aromen von Aprikose und reifen Äpfeln / spät gelesen mit viel Sonne im Herzen

Full-bodied, lush white wine cuvée made from Silvaner and White Burgundy /
embodies balanced aromas and spirited tartness / goes very well with fish
and salad

Fruity, tasty, the entire aromatic spectrum of blackberries, currants and
cherries, plums and a hint of coffee / nuts, olives, cedar wood and truffle
– soft roast aromas, vanilla and violets – an indescribable diversity

5,50 €

A fruity Mediterranean red wine / cherry and wild berry flavour / an amazing wine to
accompany meat and robust dishes

Weinheimer Sybillenstein, trocken / dry, Kerner 5

21,50 €

Fruity aromas like sour cherry, blackberry and elderberry / full bodied /
soft and harmonious / enjoy this wine with fish and salads

Bottled wine (0,75l)
5

Rheinhessen, Deutschland, Silvaner und Weißburgunder
Gehaltvolles, saftiges Weißwein-Cuvée aus Silvaner und Weißburgunder /
verkörpert schmelzige Aromen und rassige Säure / hervorragend zu Fisch
und Salat

Linea 071 IGT, trocken / dry, Merlot, Cantine Saccetto 5

Rheinhessen, Deutschland, Dornfelder
Fruchtaromen wie Sauerkirsche, Brombeere und Holunder / gehaltvoll, weich
und harmonisch / genießen Sie diesen Wein zu Fisch und Salaten

Flaschenweine (0,75l)

Embodies cleanliness and type-specific clarity / nuances of honey melon
and pear / its taste is defined by a creamy and elegant minerality

ROSÉWEIN ROSÉ WINE
Dornfelder Rosé QbA, trocken / dry, Weingut Dr. Zenzen 5

Its colour is a typical and robust cherry red with vibrant purple reflections / fruity aromas
stemming from ripe sour cherries and juicy blackberries / it reveals a compact succulence on the palate

Lieblingswein Rot, trocken / dry, Cuvée, Weingut Manz 5

A fruity and mild white wine cuvee with an exotic touch /
A beautiful combination between sweet and sour

5,40 €

Pfalz, Deutschland, Cabernet Sauvignon und Merlot
Dunkle Beerenfrüchte, sowie Aromen von Schokolade und Kräutern, schwarze
Kirsche, Pflaume und Vanille betonen den Geschmack / ein Wein, der überzeugt

25,90 €

Dark berry fruits as well as chocolate and herb flavours, black cherries,
plums and vanilla underscore the taste / a persuasively delicious wine

39,80 €

