weinkarte
Wine list

Weißweine
(700) 2020 Grüner Veltl
iner
Ried Wolfsgraben DAC
Weingut Vorspannhof M
ayr, Dross (Kremstal)

€ 31,70

Ein klassischer Grüner Ve
ltliner. In der Nase Würze
und Pfefferl.
Am Gaumen zeigt er elega
nte Fülle mit ausbalancier
ter
Säure & Kräuteraromen.

(701) 2018 Grüner Veltl
iner
€ 37,50 / Magnum € 65
Ried Schafflerberg
,40
Weingut Nimmervoll, En
gelmannsbrunn (Wagram
)
Mittleres Gelbg

rün, in der Nase feine Nu
ancen von gelber Birne,
zart nach Honigmelone, tab
akige Noten, am Gaumen
saftig,
feine Extraktsüße, angene
hme Würze, gute Mineral
ik im Nachhall.

(710) 2019 Riesling
Smaragd Tausendeimerbe
rg
Weingut Lagler, Spitz (W
achau)

€ 59,10

Strahlendes Gelb, in der
Nase Duft von Citrus un
d Pfirsich,
feine Säure, viel Kraft mi
t einem langen Abgang.

(703) 2018 Weißburgund
er
„Rockabilly“ - halbtrocken
€34,00
Weingut Pollak, Unterretz
bach (Weinviertel)		

Grüngelbe Farbe, in der Na
se gelbe Äpfel und zarter
Duft von
Wiesenkräutern, leicht wü
rzig am Gaumen, dicht un
d
rund, saftiges
Kernobst, feiner Säurebog
en, schöner Trinkfluss.

(704) 2016 Chardonnay
Hasel
Weingut Topf, Strass (Kam
ptal)

Goldgelbe Farbe, exotisc
he Fruchtaromen, zarte Va
nillearomen,
kräftiger Körper und ein
langer Abgang.

€54,00

Der Wolf bedroht die Kuh, dadurch frisst diese oberflächlicher die Gräser ab. Dadurch wachsen
mehr verschiedene Gräser und diese können sich besser versamen. Dadurch entstehen mehr
Insekten welche die Gräser spezifisch als Futterpflanzen nutzen.

€ 35,20
(705) 2018 Sauvignon Blanc
dsteiermark)
Weingut Schauer, Kitzeck im Sausal (Sü
länge von
isbeerlaub, Kräuter, Ank
Gelbgrün, in der Nase dezentes Johann
verwobene Kräuter und Frucht,
weißen Stachelbeeren, am Gaumen fein
dezent pikant.

€ 35,20
(707) 2018 Chardonnay Reserve
ermenregion)
Weingut Krug, Gumpoldskirchen (Th
, Nüssen
viel Fruchtcharme nach Äpfeln, Birnen
Ein Chardonnay mit
zarter Röstigkeit im Finish; gute
sowie exotischer Fülle. Hochreif, mit
Lebendigkeit und einiges an Länge.

€ 74,90
(708) 2017 Weißburgunder
Smaragd „Steinporz“
nau (Wachau)
Weingut Hirtzberger, Spitz an der Do
r elegant, feine
am Gaumen seh
Mittleres Grüngelb, Feine Birnenfrucht,
von bestechender Präzision, auch
Bananenfrucht, finessreiche Struktur,
stik.
vom Gneisboden, herrliche Sortenstili

(709) 2019 Riesling
Federspiel Loibenberg
Weingut Knoll, Loibenberg (Wachau)

€ 46,40

inobstanklänge,
Helles Grüngelb, in der Nase feine Ste
am Gaumen frisch und lebendig.

€ 30,40
(711) 2018 Tetuna Rosé
eusiedlersee)
Weingut Goldenits Robert, Tadten (N
d mit reifen
e, frisch und prickeln
Enorme tiefe Beerenfrucht in der Nas
Gaumen, verspielter Abgang.
Beeren und leichten Cassisnoten am

Einen Almrausch...

...bekommen Sie nicht vo
n unseren erlesenen Weine
n – sondern auf der
sommerlich blühenden W
iese. Der Almrausch oder
au
ch die Alpenrose ist
nämlich eine besonders sch
öne Blume, die bei uns in
Tirol beheimatet ist.

Almrausch...

...is another word with tw
o meanings – Rausch me
ans intoxication, and can
refer to the pleasant tipsin
ess you can experience aft
er drinking our fine
wines up here at high altitu
de on the Alm. At the sam
e time, the Almrausch
(also known as the Alpine
Rose) is a particularly beau
tiful flower which is
native to Tyrol.

Dadurch gibt es mehr verschiedene Vögel welche von den Insekten und deren Larven leben. Wenn es
mehr Vögel gibt, gibt es darunter auch mehr Bodenbrüter, welche ihre Eier auf den Boden legen.

Rotweine
(730) 2017 Zweigelt Klassik
Weingut Pöckl, Mönchhof (Neusiedlers
ee)

€ 37,20

(731) 2020 Zweigelt Klassik
Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen
(Sü

€ 32,90

(732) 2015 Blaufränkisch Fabian
Weingut Gager, Deutschkreutz (Mitte
lbu

€ 35,10

(733) 2018 Merlot Unplugged
Weingut Reeh, Andau (Neusiedlersee)

€ 39,80

(735) 2015 Blaufränkisch Zeitlos
Weingut H. Bayer, Neckenmarkt (Mitte

€ 31,00

Kirsch-Holunder-Nase, frisch am Gau
men
und ein fruchtiger langer Abgang.

dburgenland)

Saftiger Rotwein mit feiner Amarenak
irsch-Weichselfrucht.
Weicher und schmelziger Abgang, ein
eleganter Speisebegleiter.

rgenland)

Tiefdunkles Rubin-Granat, in der Nas
e feine Johannisbeeren
und gut eingebundene Tannine.

Dunkles Rubinrot mit violetten Reflexe
n, in der Nase zart nach Kräutern
und Gewürzen, etwas Nougat, am Gau
men saftig, eingedickte dunkle
Beeren, feine Würze, präsente Tannin
e, würziger Nachhall.

lburgenland)

Dunkles Rubingranat mit violetten Refl
exen, in der Nase dunkles
Beerenkonfit, frische Kirschfrucht und
ein Hauch feiner Kräuterwürze,
am Gaumen ist er stets saftig, fruchtig
und elegant, samtiges Tannin und
verführerische Nuancen von Salzkaram
ell und Nougat machen Lust auf
mehr. Sein Aromenspiel sowie die ang
enehme Extraktsüße im Abgang
wirken verspielt und garantieren eine
n wunderbaren Trinkfluss.

(754) 2017 Schoaga Blaufränkisch 		
€ 32,10
Weingut Kopfensteiner, Deutsch-Sch
ützen (Burgenland)
Ein klas

sischer „Eisenberg“-Blaufränkisch – wür
zig, mineralisch, geschliffen.
Mit ihm macht Weintrinken richtig Spa
ß – ob pur genossen oder zum Essen.

Jetzt gibt es mehr Nahrung für Kleinsäuger, wie Wiesel und Marder. Diese bedrohen den Biber
der nun öfter umziehen muss. So entstehen mehr Flussbette und Kiesbeete. Dort können dann
mehr Fische ihre Eier ablegen und es gibt mehr Fische im Fluss.

€ 62,00
(736) 2015 Cabernet Sauvignon
lersee Hügelland)
Weingut Feiler - Artinger, Rust (Neusied
,
sis und dunkle Beeren
Sehr dunkles Purpur, in der Nase Cas
am Gaumen füllig und dicht.

(737) 2015 Cuveé Cablot
lburgenland)
Weingut Gager, Deutschkreutz (Mitte

€ 71,00

cht, kraftvoll und elegant

Rubingranat, reife dunkelbeerige Fru
mit einem langen Abgang.

€ 47,20

(738) 2013 Merlot Reserve		
ermenregion)
Weingut Krug, Gumpoldskirchen (Th
, sehr
und rotbeeriger Frucht
Körperreicher Merlot mit viel Würze
t eingebundenes Holz.
harmonisch und trinkanimierend. Gu

(BF-M-SY-CS)		€ 51,80
(749) 2017 & 2019 Cuveé Phantom
ittelburgenland)
Weingut Kirnbauer, Deutschkreutz (M
Tannine mit langem Abgang.
Dunkle Beeren, feine Röstaromatik, weiche
, BF)		€ 71,20
(739) 2016 Cuveé Gabarinza (ZW, ME
ee)
Weingut Heinrich, Gols (Neusiedlers
Nase einladend
ette Reflexe, in der
Dunkles Rubingranat, opaker Kern, viol
ritze, am Gaumen dicke, dunkle
nach Waldbeerenkonfit, ein Hauch Lak
tiefe Würze konkurriert mit
Fruchtschichten und schwarze Oliven,
bstoffe,
Herzkirschen, angenehm präsente Ger
schokoladig und langanhaltend.

Die Frage die sich stellt ist, was die Aufgabe des Menschen in diesem Konzept ist.
Wenn er jedem Tier seine Aufgabe auch in der vom Menschen genutzte Natur gestaltet, kann diese
ihre Stärke widerspiegeln. Das braucht aber viel Verständnis für die Rolle jedes Tieres. Die Kuh und
das Rind, da beginnen wir.
Das Rind hat mit dem Menschen auch eine Symbiose aufgebaut.
Die nachhaltige Land- und Almwirtschaft.

Rotweine
€ 30,80
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€ 31,30

€ 51,10

(748) 2015 Panoram
a Stoaweiat (BF-M
E-CS)			
Weingut Chr. Rainp
recht, Oggau (Neu
siedlersee)
Dunkles Rubin-Gra
nat, violet

te Reflexe, in der N
dezente Tabaknote,
ase feine Kirschfruc
am Gaumen elegan
ht,
t
un
d
ha
rm
und Kirsche, zarte
on
isc
h,
Jo
ha
nnisbeere
Holzwürze im Nachh
all.

(755) 2018 Tignan
ello Toscana IGT			
Marchesi Antinori,
Firenze
In

€ 37,60

€ 16

2,00
tensives Rubinrot, in
der Nase reife, rote
Frucht, frische Hei
am Gaumen vibriere
delbeere und Waldb
nd mit seidigen, raffi
eeren,
nierten Tanninen, au
langem, komplexem
sgewogen und intens
und anhaltendem Fi
iv mit
nale.
(756) Sassicaia Bol
gheri DOC			
Tenuta San Guido,
Bolgheri
Inte

nsives Rubinrot, in
der Nase elegantes
Aroma, komplex m
roten Früchten, am
it
Gaumen kraftvoll, to
lle Balance zwische
Tanninen, reich, harm
n Frucht und
onisch und elegant
auf der Zunge, lang
es Finish

(750) 2014 & 2017
Il Pino di Biserno I.
G.T.			
Tenuta di Biserno,
Bibbona (Toskana)
Dunkel leuchten

de Farbe, Geruch na
ch dunklen
Beeren und Gewür
zen, elegantes lang
es Finale.

(751) 2011 & 2012
Baron de Ley (90%
Tempranillo & CS)		
Gran Reserva Vina
Imas DOCa (Spani
en)
Der Baron de Ley G
ra

n Reserva „Vina Im
as“ Rioja DOCa ist
homogener, nobler
ein äußerst
Rioja mit typischem
Pr
eiselbeer-, Leder- un
im Bukett. Er ist wei
d Vanilleduft
ch am Gaumen, he
rrlich fruchtig mild
enden wollenden A
mit einem nicht
bgang.

(753) 2016 & 2017
Le Volte 			
Tenuta Dell Ornella
ia, Bolgheri (Toskana
)
Aromen von Sauerk

irsche, Holunder un
d schwarzer Schoko
mit seidigen Tannin
lade,
en, und einer grandi
osen Länge im Abg
ang.

€ 258,00

€ 84,80

€ 56,30

€ 48,10

