Coffee & Tea

Kaffee creme
Espresso
Schale
Cappuccino
Kaffee Melange (mit Schlagrahm)
Latte Macchiato
Kaffee Hag
Doppelter Espresso
Tee (Schwarztee, Pfefferminz, Hagebutte, Kamille, Eisenkraut, Grüntee,
Ingwer-Fresh-Tee, Bergkräuter, Rooibosh, Gipfeltee)
Orangenpunsch, Rumpunsch, Apfelpunsch
Wanderwasser warm/kalt
Schokolade warm/kalt
Ovo warm/kalt
Schokolade/Ovo Melange
Milch warm/kalt

3.90
3.90
4.50
4.80
5.30
5.50
3.90
5.80
3.90
2 dl
2 dl
2 dl
2 dl
2 dl
2 dl

3.90
4.10
4.30
4.30
5.30
3.00

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
2 dl
4 cl
4 cl

7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

warm drinks with alcohol

Kafi-Luz (Zwetschgen, Kernobst, Chrüter oder Pflümli)
Huuskafi „Gipfelstürmer“ mit Schlagrahm
„Schümli-Pflümli“ mit Schlagrahm
„Fraua-Kafi“ mit Dolce Vita und Schlagrahm
Amaretto Kafi mit Schlagrahm
Tee-Rum
Schoggi-Rum mit Schlagrahm
Holdrio (Hagebuttentee mit Zwetschgen)
Jägertee
Glühwein
Skiwasser mit Kirsch
Gsichtli (Pfefferminztee mit Chrüter)
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

40%
40%
40%
17%
17%
37%
37%
40%
40%
11%
40%
40%

Softdrinks

Rhäzünser Mineral
Arosa Bergquellwasser

3 dl
3.40
1.50

5 dl
4.70
2.50

Schweppes Cola
Rivella Rot
Queen`s Ice Tea Lemon
Rhäzünser Citro

4.10
4.10
4.10
4.10

5.50
5.50
5.50
5.50

Fanta

4.10

5.50

Softdrinks in a bottle

Rivella Rhabarber PET

5.0 dl

5.50

Arkina PET (Stilles Wasser PET)
Hustee, Hotel Hold Arosa (PET)
Coca-Cola zero
Rivella Blau
Rivella Grün
Apfelsaft Möhl
Apfel-Schorle Michel
Trojka Energy Dose
Orangensaft Michel
Bodyguard Fruchtsaft Michel
Swiss Mountain Spring
(Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic, Ginger Beer)
URS - Limetten- /Wermuterfrischungsgetränk)
Ein Teil des Erlöses geht an die Stiftung Arosabärenland

5.0 dl
5.0 dl
3.3 dl
3.3 dl
3.3 dl
3.3 dl
3.3 dl
2.5 dl
2.0 dl
2.0 dl
2.0 dl

5.50
5.50
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
5.50
4.60
4.60
5.00

2.75dl

5.00

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Beer & Applewine

Offenausschank:
Feldschlösschen Original
Panache
Feldschlösschen Braufrisch
Flaschen:
Carlsberg
Arosabräu (Arosa Sunna)
Feldschlösschen, alkoholfrei
Cardinal Draft Lime Cut, Panache
Schneider Weisse, Weizenbier
Schneider Weisse, Weizenbier, alkoholfrei
Möhl Saft vom Fass, trüb
Möhl Saft vom Fass, trüb, alkoholfrei

3dl
4.20
4.20
4.20

5 dl
5.70
5.70
5.70

3.3 dl
3.3 dl
3.3 dl
3.3 dl
5.0 dl
5.0 dl
5.0 dl
5.0 dl

5.80
5.80
5.00
5.80
7.00
7.00
6.70
6.70

4 cl
2 cl
2 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
2 cl
4 cl
4cl

6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
9.50
9.50
5.00
18.00

Spirits
Gipfelstürmer (Heuschnaps)
Kirsch
Williams
Bündner Röteli
Appenzeller
Jägermeister
Whisky Ballantine
Remy Martin
Vodka rot, grün, schwarz, caramello, weiss
Schierser Malt Whisky

22%
40%
40%
22%
29%
35%
40%
40%
17-37%
41%

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Grappa :
di Barolo, Paesanella (weiss)
di Brunello, Paesanella (weiss)
di Amarone Berta La Musa (im Holzfass gereift)
Moscato Euganea (auch als Espresso corretto)

41%
41%
40%
40%

2 cl
2 cl
2 cl
2 cl

6.50
6.50
7.50
6.50/8.50

Weingut Lipp Maienfeld
Bianco Grand Marc
41%
2cl
Marc aus Bündner Riesling-Sylvaner, Chardonnay und Föhnbeeren vom Pinot Gris. Im
Chardonnay-Barrique gereift, fruchtig.

12.00

Henri Grand Marc
38.5%
2cl
13.00
Marc aus Pinot Noir Trauben, vielschichtige Aromen, feine Töne vom Eichenfass und leichte Süsse
aus getrockneten Früchten und Beeren. Im Barrique gereift, unfiltriert.
Vieille Prune Rèserve
38.5%
2cl
10.00
Destillat aus Bündner Zwetschgen, veredelt mit eingelegten Dörrpflaumen. Das ergibt die dunkle
Farbe und die angenehme Fruchtsüsse.
Vieille Williams Grand Rèserve
35.5%
2cl
Williamsbrand, veredelt mit schonend getrockneten Bündner Williamsbirnen, unfiltriert.

16.00

Aperitif
Cynar
Campari
Campari Orange
Aperol Spritz
Bärenspritz
Hugo
Gin Tonic
Martini weiss oder rot
Whisky Cola
Gespritzter Weisswein süss
Gespritzter Weisswein sauer
Charme Spumante Brut

16%
23%
23%
10%

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

6.50
6.50
9.50
10.50

10%
12.5%
37.5%
15%
40%

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
2 cl
20 cl
20 cl
1 dl

10.50
10.50
13.00
6.50
14.50
7.50
7.50
8.50

3 dl

11.00

Port Tonic (mit weissem Portwein)
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Sparkling Wine

Nicolas Feuillatte, RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT
Nicolas Feuillatte, RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ

1dl
11.00

Charme, Spumante Brut
Angelo Delea, Losone, Ticino

Abgabe alkoholischer Getränke laut dem Schweizer-Alkoholgesetz:
Wein, Bier, Panache dürfen an Jugendliche ab 16 Jahren abgegeben werden.
Spirituosen dürfen an Jugendliche ab 18 Jahren abgegeben werden.
„Oh, du siehst aber jung aus! Dürfen wir bitte Deinen Ausweis sehen!?“

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

7.5 dl
77.00
125.00

54.00

Mit
markieren wir
unsere Weine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Our wines with the best price/performance ratio are marked

.

Mit
markieren wir
unsere Lieblingsweine, die wir auch dem «König von Arosa» ausschenken würden.

Our favourites wines, that we would also serve tot he „King of Arosa“, are marked

.

Sauvignon Blanc Maienfeld

1dl

8.40

1dl

6.50

1dl

6.40

1dl

7.80

1dl

6.50

Marschallgut Pinot Noir Reserve Maienfeld 1dl

8.50

Cottinelli, Malans Graubünden
Sauvignon Blanc

St. Saphorin “La Redoute”
Obrist SA, Vevey
Chasselas

Grüner Veltliner Dornenvogel
Weingut Glatzer, Österreich
Grüner Veltliner

El Serrats Chardonnay
Bodega Venta d`Aubert, Spanien
Chardonnay

„Gipfelwein Weisshorn“
Cottinelli, Malans, Graubünden
Cabernet Dorsa, Merlot, Zweigelt, Diolinoir

Cottinelli, Malans, Graubünden
Pinot Noir

Zweigelt Dornenvogel

1 dl

7.00

1dl

8.00

1dl

7.20

Weingut Walter Glatzer, Göttlesbrunn
Zweigelt

Barbera d’Alba
Fratelli Boffa, Italien
Barbera

EL Bicho Raro
Bodegas Senorio Barahonda, Yecla
Tintorera, Syrah, Monastrell

Gerne servieren wir Ihnen zum Wein einen kleinen Apero-Teller
5.00
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7 % MwSt.

White wines from Canton Graubünden

Bündner Herrschaft
Arosa Lenzerheide
2017
von Salis, AOC Graubünden
Traubensorte/Grape varieties: Blanc de Noir, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc

75 cl

53.00

Vorab, Cuvee blanc ist ein Blend aus drei verschiedenen Rebsorten: Blanc de Noir, Pinot Blanc,
Sauvignon Blanc. Jede Traubensorte wird zunächst einzeln vinifiziert und ausgebaut.
Die Trauben werden aufwändig und extrem selektiv per Hand in Kisten gelesen. Im Keller werden
die Trauben schonend abgebeert und auf die Presse gegeben. Dort werden sie behutsam gepresst.
Der so entstandene Most wird natürlich geklärt und danach im Edelstahltank vergoren. Aromatisch, eine
kleine Fruchtbombe, dropsig und mit etwas Mango, leichte Exotik. Im Mund eher blumige Nuancen,
frische Säure, schön trocken, leicht und schlank. Der perfekte Wein für den Apéro!

First of all it should be explained that the Cuvée Blanc is a blend of three different grape varieties, Blanc
de Noir, Pinot Blanc and Sauvignon Blanc. Each grape variety is first individually vinified and matured.
The grapes are carefully harvested by hand and placed in crates, in an elaborate and highly selective
process. In the cellar, the grapes are gently removed from the stalks and placed on the press before being
carefully pressed. The resulting must is clarified naturally and subsequently fermented in stainless steel
tanks. Aromatic, a small fruit bomb, with a syrupy and slightly mango taste – somewhat exotic. In the
mouth rather flowery nuances, fresh acidity, nice and dry, light and slender. The perfect wine for an
aperitif!

Pinot Blanc
Cottinelli, Malans GR
Traubensorte/Grape variety: Pinot Blanc

2017

75 cl

58.00

Der Pinot Blanc ist eine Mutation aus der Pinot Gris Traube. Die helle goldene Farbe ist typisch für
diesen Wein. In der Nase dezenter Duft von frischen exotischen Früchten. Im Gaumen kräftige Aromen
nach Golden Delicious und Birnen.

The Pinot Blanc is a mutation of the Pinot Gris grape. The light golden colour is typical of this wine. In
the nose, a discreet scent of fresh, exotic fruits. On the palate, strong aromas of Golden Delicious and
pears.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Pinot Gris
Cottinelli, Malans GR
Traubensorte/Grape variety: Pinot Gris

2018

75 cl

61.00

Strohgelbe Farbe. Vollmundiges Honigaroma in der Nase. Im Gaumen Aromen von reifen Birnen
und Melone, satt und füllig. Im Abgang leichte Restsüsse.

Straw yellow in colour. A full-bodied honey aroma in the nose. On the palate, aromas of ripe pears and
melon, rich and full-bodied. A light residual sweetness in the finish.
Lürlibad Chardonnay Reserve
Cottinelli, Malans GR
Traubensorte/Grape variety: Chardonnay

2014/16

75 cl

76.00

Dunkelgelbe Farbe. In der Nase angenehmer Duft nach Ananas und Honigmelone. Im Gaumen
Chardonnay-typische Aromen von grünen Äpfeln vereint mit kräftigem Vanille-Aroma vom Ausbau
im Barrique. Lang anhaltendes Finale.

Dark-yellow colour. A nose with a pleasant scent of pineapple and honeydew melon.
A palate with typical Chardonnay aromas of green apples united with a powerful vanilla bouquet
resulting from barrel ageing. An extended finish.
Chardenoir
2017/18
Cottinelli Weinbau, AOC GR
Traubensorte/Grape variety: Chardonnay, Pinot Noir

75 cl

48.00

Eine elegante Cuvée aus Bünder Chardonnay und Pinot Noir Trauben. Das Zusammenspiel von der
leichten Restsüsse und der angenehmen, erfrischenden Säure im Gaumen macht ihn zu dem perfekten
Sommerwein.

An elegant cuvee of Graubünden Chardonnay and Pinot Noir grapes. The combination of the slight
residual sweetness and the pleasant, refreshing acidity on the palate makes it the perfect summer wine.

Maienfeld
Sauvignon Blanc
Cottinelli, Maienfeld GR
Traubensorte/Grape variety: Sauvignon Blanc

2017/18

75 cl

58.00

Ein Sauvignon Blanc von strohgelber Farbe. In der Nase ist die Frische von Zitrusfrüchten und
Honigmelone spürbar. Im Gaumen ist eine freche frische Säure vorhanden. Der Abgang ist sehr fruchtig
und lang anhaltend.

A Sauvignon Blanc that is straw yellow in color. In the nose, a perceptible freshness of citrus fruits and
honeydew melon. A cheeky, fresh acidity is present on the palate. A highly fruity and long-lasting finish.
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Malans
Cuvée Blanc
2017
75 cl
Lampert, Maienfeld GR
Traubensorte/Grape varieties: Riesling Silvaner, Chardonnay, Sauvignon Blanc

58.00

Ein frisch, fruchtiger Cuvée aus den Traubensorten Riesling-Silvaner, Chardonnay und Sauvignon blanc.
Hervorragend als Apérowein, zu frischen Spargeln, Fisch und Meeresfrüchten.

A fresh, fruity cuvee of Riesling-Silvaner, Chardonnay and Sauvignon blanc grapes. An excellent wine
for an aperitif, a companion for fresh asparagus, fish and sea food.

Jenins
Jeninser Sauvignon Blanc Eichholz
Irene Grünenfelder, Jenins
Traubensorte/Grape variety: Sauvignon Blanc

2017

75 cl

76.00

Vielschichtige Aromen von Holunder, Stachelbeeren und Mango. In der Jugend lebendig und
animierend, als gereifter Wein cremig und füllig.

Multilayer flavours of elderberry, gooseberry and mango. In the youth lively and stimulating, as matured
wine creamy and full.

Zizers
Zizerser Riesling-Sylvaner
Weingut Grendelmeier, Zizers
Traubensorte/Grape variety: Riesling-Sylvaner

2017

75 cl

44.00

Diese Sorte war die erfolgreichste Züchtung in Mitteleuropa in jüngster Zeit. Diese Rebe passt sehr gut
in das vorherrschende Klima und verspricht ausgeglichene Erträge. Sie findet bei einer breiten
Kundschaft ausgeprägte Liebhaber. Ein Versehen von damals verhilft uns heute zum Schmunzeln. Neue
Untersuchungen zeigen, dass den Forschern damals in Geisenheim und Wädenswil bei den schwierigen
Kreuzungsversuchen ein Missgeschick passiert ist. Nach neuesten genetischen Erkenntnissen kann der
Sylvaner nicht ein Kreuzungspartner gewesen sein, sondern Madeleine Royale. Im Bündnerland wird
diese Sorte nur auf einer kleinen Fläche kultiviert. Die Kombination von kalten Herbstnächten und
heissen Föhntagen, aber auch das spezielle Terroir, bestehend aus kalkhaltigem Schuttkegel des Bündner
Schiefers, verleihen diesem Wein einen ausgeprägten Charakter.

This variety has been the most successfully bred grape in Central Europe in recent times. The grape is
well-suited to the prevailing climate and promises balanced yields. Its broad clientele includes
pronounced enthusiasts. A mistake made back then causes us to smile today. The latest investigations
have revealed that the researchers in Geisenheim and Wädenswil made a mistake during the difficult
attempts to cross the varieties. The associated genetic findings show that Sylvaner cannot have been a
crossing partner, but rather Madeleine Royale. This variety is only cultivated on a small area in

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Graubünden. The cold autumn nights coupled with hot winds from the Alps during the day, and also the
special terroir on the calcareous debris cone of Graubünden slate, give this wine its distinctive character.
Dus Alves
2017
Weingut Grendelmaier, Zizers
Traubensorte/Grape variety: Sauvignon Blanc, Pinot Gris

75 cl

55.00

Im Jahr 2001 wurden die Traubensorten Sauvignon Blanc und Pinot Gris auf 25 Aren gepflanzt.
Der kalkreiche, verwitterte Bündner Schiefer der Lage Säss ist vorzüglich für diese Sorten geeignet. Die
Kelterung erfolgt gemeinsam (Cuvé). Während der Gärung wird dem Wein zurückhaltend Luft zugefügt.
Um das optimale Aroma zu erzielen, darf weder zuviel noch zu wenig Sauerstoff in den Wein gelangen.
Die beiden Traubensorten ergänzen sich vorzüglich: Der Sauvignon Blanc mit seinem fruchtigexotischen Geschmack und Pinot Gris mit seiner Fülle und dem langen Abgang. Der Rätoromanische
Name Dus Alvs bedeutet «Zwei Weisse».

In 2001 we planted the Sauvignon Blanc and Pinot Gris grape varieties on an area of 25 ares. The
limestone-rich, weathered Graubünden slate of the Säss vineyard is eminently suited to these varieties,
which are pressed together (cuvé). During fermentation, air is added cautiously to the wine. To achieve
the optimum aroma, precisely the right amount of oxygen must be introduced into the wine.The two
grape varieties complement each other excellently: Sauvignon Blanc with its fruity, exotic taste and
Pinot Gris with its fullness and long finish. The Romantsch name Dus Alvs means two whites.

Swiss white wines

Waadt
St. Saphorin La Redoute
Obrist, SA, Vevey
Traubensorte/Grape variety: Chasselas

2017

75 cl

48.00

Bezaubernde, hellgelbe Robe. Delikat-eleganter, schmeichelnder, abgerundeter Wein. Körperreich
und harmonisch ausgewogene Struktur. Zartbittere Abgangsnoten, die seine Qualität untermalen.

Enchanting, light-yellow robe. Delicate/elegant, flattering and rounded wine. Full-bodied and
harmoniously balanced structure. Delicate bitter notes in the finish underline its quality.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Tessin
Lansilo Merlot Bianco Ticino
2017
Cantina il Vavaliere, Gambarogno
Traubensorte/Grape varieties: Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc

75 cl

47.00

Vollmundig, frisch, leicht und ausgeglichen. Ein Wein mit gut strukturierter Konsistenz und gutem Biss.
Als Jungwein duftet er nach floraler Essenz, vor allem nach Blumen mit weisser Blüte. Als gereifter
Wein duftet er nach weissen Früchten, wie Pfirsichen.

Generous, fresh, light and balanced. A wine with a structured consistency and a good bite. As a young
wine, it has a scent of floral essence, and especially of flowers with white blossom. As a matured wine, it
has scents of white fruits like peaches.

Italian white wines

Südtirol
Sauvignon Südtiroler
Martini & Sohn KG, Girlan
Traubensorte/Grape variety: Sauvignon Blanc

2016

75 cl

46.00

Der Sauvignon ist ein feiner, leicht aromatischer Weisswein von grünlich-gelber Farbe, intensiv
grasigem Geruch und frischem, rassigem Geschmack mit Aromen von grünem Paprika, Stachelbeeren,
Tomatenblättern und Brennnessel.

The Sauvignon is a fine, slightly aromatic white wine with a greenish yellow colour, an intensive grassy
scent and a fresh, racy taste with aromas of green paprika, gooseberries, tomato leaves and nettles.

Toscana
Vermentino
Az. Agr. Elisabetta di Brunetti, Cecina
Traubensorte/Grape variety: Vermentino

2015

75 cl

44.00

In der Nase zart duftend nach Akazienblüten, weissen Pfirsichen, Limetten mit einem Hauch
Bergamotte. Im Gaumen sehr frisch und elegant, Aromen von gelben Früchten, feiner Würze
und etwas Honig.

A nose of delicately scented acacia blossoms, white peaches and limes with a hint of bergamot.
A very fresh and elegant palate, aromas of yellow fruits, fine spices and a little honey.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Piemonte
Blangè Arneis Langhe

2016

75 cl

62.00

Ceretto, Alba

Traubensorte/Grape variety: Arneis
Schön blütenduftig mit den typischen, würzigen, an Weihrauch und Tannenharz erinnernden Noten.
Unbeschwert und angenehm trinkbar dank milder Säure, einer Spur Kohlensäure und der schönen,
kräuterigen Würze und leichten Herbe.

Delightful floral scents with typical, spicy notes reminiscent of frankincense and fir resin.
Uncomplicated and pleasant to drink with its mild acidity, a hint of carbonic acid and its delicious
herbaceous spiciness and slight acerbity.

Austrian white wines

Carnuntum
Grüner Veltliner Dornenvogel
Weingut Walter Glatzer, Göttelsbrunn
Traubensorte/Grape variety: Grüner Veltliner

2017

75 cl

45.00

Als Selektion aus den besten Veltliner Trauben präsentiert sich der Dornenvogel muskulös, konzentriert
und reichhaltig.

As a selection of the best of Veltliner grapes the “Dornenvogel” represented himself muscular,
concentrated and comprehensive.

German white wines

Pfalz
Birkweiler am Dachsberg Riesling Trocken
Weingut Siener, Birkweiler
Traubensorte/Grape variety: Riesling

2015

75 cl

Der Riesling präsentiert sich feinduftig und lebendig mit Aromen von gelben Früchten.
Ein saftig, frischer Riesling für alle Tage.

This Riesling presents itself with a fine, lively bouquet of aromas of yellow fruits.
A fresh, juicy, everyday Riesling.
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

57.00

Spanish white wines

Rueda
Vinarroyo Blanco Verdejo
S. Arroyo, Bodega
Traubensorte/Grape variety: Verdejo

2015

75 cl

43.00

Dieser frische und fruchtige Weisswein aus Spanien präsentiert sich strohgelb mit leicht grünlichen
Reflexen. Er begeistert mit seinem intensiven Duft nach sonnengereiften Zitronen, dezenten floralen
Noten und einem Hauch von Grapefruit. Im Auftakt vernimmt man saftige und fruchtige Zitrusnoten und
die perfekt abgestimmte Säure sorgt für eine angenehme Frische. Ein erfrischender, fruchtiger
Weisswein, der zum Apéro sowie als Speisebegleiter zu Fischgerichten und Meeresfrüchten sehr gut
passt.

This fresh and fruity white wine from Spain is straw yellow with slight greenish reflections. Its intense
scent of sun-ripened lemons, subtle floral notes and a hint of grapefruit make it an enchanting wine.
Juicy and fruity citrus notes can be perceived to start with, and the perfectly balanced acidity ensures a
pleasant freshness. A refreshing, fruity white wine that makes a good aperitif and is ideal to accompany
fish and seafood dishes.

Bajo Aragon
El Serrats Chardonnay
Bodega Venta d`Aubert, Valderrobres
Traubensorte/Grape variety: Chardonnay

2015

75 cl

55.00

Sehr hellgelbe Farbe, grünlich schimmernd. Erfrischend, leicht und trotzdem voller Attraktivität.
In der Nase einen Duft nach frischem Heu. Im Gaumen Zitrus, Limette in Kombination mit vegetalen
Kräuteraromen.

Very light yellow colour with a greenish shimmer. Refreshing, light and yet still highly appealing. A
scent of fresh hay in the nose. In the palate, citrus and lime in combination with vegetal herbal aromas.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Malans
Churer Schiller Lürlibad
Cottinelli Weinbau, Malans GR
Traubensorte/Grape varieties: Pinot Gris, Pinot Noir

2017

75 cl

46.00

Schillernd hellrote Farbe. In der Nase jugendlich frischer Duft nach Johannisbeeren.
Im Gaumen frische Säure. Ein schöner Sommerwein.

Shimmering light-red colour. Youthfully fresh scent of redcurrants in the nose. Fresh acidity on the
palate. A delightful summer wine.

Red wines from Canton Graubünden

Malans
«Gipfelwein Weisshorn»
2015
Cottinelli Weinbau, Malans GR
Traubensorte/Grape varieties: Cabernet Dorsa, Merlot, Diolinoir

75 cl

47.00

Dunkelrote Farbe mit violetten Reflexen. Fruchtig, beeriger Auftakt in der Nase unterlegt von etwas
Holzaroma. Im Gaumen sehr komplex, dicht und aromaintensiv. Geschmack von schwarzen
Johannisbeeren und reifem Holunder. Hinzu kommt noch etwas Caramel, Vanille und Röstaromen.
Sehr feine, gut eingebundene Gerbstoffe. Im Abgang lang und fruchtbetont.

A dark-red colour with streaks of violet. A nose with a fruity attack of berries, underlain with something
of a woody aroma. A very complex, dense palate with intensive aromas. Flavours of blackcurrants and
ripe elderberries. To this is added a little caramel, vanilla and roast aromas. Very fine, well integrated
tannins. A long finish with prominent fruit.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

«Halde Chur» Pinot Noir Reserve
Cottinelli Weinbau, Malans
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2014

75 cl

85.00

Rubinrot bis ziegelrot mit einer mittleren, diesem eleganten Wein angemessenen Intensität. In der Nase
Aromen von Süssholz und Preiselbeeren mit einer ausgeprägten fruchtigen Note. Sehr fein und
geschmeidig auf der Zunge. Dezent im Hintergrund wenige reife Tannine. Fruchtaromatik – auch hier
Spielarten von Süssholz, Walderdbeeren und etwas Nougat. Lange angenehme Weiche im Gaumen.

A ruby-red to brick-red colour with a moderate intensity well-suited to this elegant wine. A nose
comprised of aromas of liquorice and cranberries with a markedly fruity note. Very fine and supple on
the tongue. A few ripe tannins discreetly in the background. Aromas of fruit, with, once again, variations
on the theme of liquorice and wild strawberries, plus a hint of nougat. Pleasantly soft and lingering on
the palate.

Maienfeld
Maienfelder Pinot Noir
Weingut Lipp
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2017

75 cl

56.00

Ein Pinot Noir, nur Pinot. Kein Holzausbau. So viele Leute möchten wissen: Wie schmeckt eigentlich
ein «reiner» Pinot? Voilà. Wir sind begeistert von diesem einfachen und doch sehr fruchtig-eleganten
Wein.

A Pinot Noir – and just Pinot. No finishing in wood. So many people would like to know what a "pure"
Pinot tastes like. I am delighted by this simple, yet particularly fruity and elegant wine.

«Marschallgut» Pinot Noir Reserve Maienfeld
Cottinelli Weinbau, Malans
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2015
2016

75 cl
150 cl

59.00
120.00

Von intensiver, roter Farbe. In der Nase eine unaufdringliche Holznote mit Düften vom Himbeeren.
Im Gaumen vollmundig mit angenehmen Tanninen und mit sortentypischem Aroma von roten Beeren.
Begleitet von Röstaromen und etwas Vanille vom Ausbau im Barrique. Gut ausbalancierte Säurestruktur
mit gut integrierten Tanninen.

An intensive, red colour. An unobtrusive woody note in the nose accompanied by raspberry aromas.
Full-bodied on the palate with agreeable tannins and the aroma of red berries that are typical of a Pinot
Noir. Accompanied by aromas of roasts and a touch of vanilla ascribable to its barrel ageing. Excellently
balanced acid structure with well-integrated tannins.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Maienfelder Pinot Noir Barrique
Wullschleger Weine
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2015

75 cl

64.00

12 bis 14 Monate im Barrique ausgebaut. Schönes Röst- und Waldbeeren-Aroma. Im Gaumen
voluminös, aber elegant in der Struktur. Nicht zu sättigend. Ein ausgewogener Pinot Noir mit Finesse
und Schmelz. Wunderbare Blumigkeit im Abgang, wobei zusätzlich auch Noten von gebrannten
Mandeln und Kaffee auftauchen.

Aged for 12 – 14 months in barrels. Beautiful aroma of roast and wild berries.
Voluminous in the palate but elegant in its structure. Not too satiating.
A balanced Pinot Noir offering finesse and lusciousness. Delightful floral finish, with additional notes of
roasted almonds and coffee emerging.
Maienfelder Cuvée Noir
2015
Wullschleger Weine, Maienfeld
Traubensorte/Grape varieties: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

75 cl

74.00

Dichtes Granatrot. Sehr intensives und komplexes Bouquet. Weisser Pfeffer und Röstaromen, füllig im
Gaumen, reife weiche Tannine, gut eingebundene Säure, intensive komplexe Frucht, Brombeeren und
Vanille. Sehr ausgewogener dichter langer Abgang.

A dense, garnet red. Highly intense and complex bouquet.
White pepper and roasted aromas, full-bodied on the palate, ripe soft tannins, well integrated acidity,
intense complex fruit, blackberries and vanilla. Highly balanced, dense long finish.

Jenins
«Trocla Nera» Jeninser Pinot Noir
F. & Chr. Obrecht, Weingut zur Sonne, Jenins
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2014

75 cl

74.00

Rubinrote Farbe. In der Nase einen herrlich leichten Duft nach Himbeeren. Im Gaumen wiederum
frische Frucht und von feiner Struktur. Sehr weich kombiniert mit einer angenehmen Gewürznote.

A ruby-red colour. A nose with a magnificent raspberry-like aroma. Finely-structured fresh fruit makes
an appearance again on the palate. Very delicately combined with a pleasantly spicy note.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Fläsch
Fläscher Pinot Noir AOC
Jann Marugg
Traubensorte/Grape variety: Pinot Noir

2016

75 cl

57.00

Ein ausgezeichneter, sortentypischer Pinot Noir. Wunderbar fruchtig in der Nase, am Gaumen filigran,
saftig ausgewogen und mit einem tollen Fluss.

An outstanding Pinot Noir, typical of the variety. A delightfully fruity nose, filigree in the mouth,
succulently balanced and with a superb flow.

Zizers
Il Rubin
Weingut Grendelmaier
Traubensorte: Pinot Noir

2015
2015

75 cl
150 cl

65.00
130.00

Der Wein wird in Barrique-Fässern aus bestem französischem Eichenholz während 12 Monaten
ausgebaut. Die Fässer haben ein Fassungsvermögen von nur 225 Litern und erlauben mit der relativ
grossen Oberfläche einen intensiven Kontakt mit der Holzoberfläche. Die Fässer werden nur 3 Mal
verwendet und dann – jährlich ein Drittel – ersetzt. Die Verbindung von löslichen Gerbstoffen
des Eichenholzes mit Gerb- und Farbstoffen des Weins bewirken Farbstabilität, Haltbarkeit und ein
abgerundetes, kräftiges Aromabild. Abgefüllt wird der Wein mit einer minimalen und schonenden
Filtration.

The wine is aged in barriques made of the best French oak for 12 months. The barrels have a capacity of
just 225 litres, and the relatively large surface allows intensive contact with the surface of the wood. The
barrels are used only three times and then replaced – with one third being replaced each year. The
combination of the soluble tannins of the oak with the tannins and colourings of the wine results in
colour stability, durability and a rounded, strong aroma. The wine is bottled with minimal, gentle
filtration.

Bündener Herrschaft
Arosa Lenzerheide
Von Salis, AOC Graubünden
Traubensorte: Syrah, Sforzato

2016

75 cl

53.00

Beide Weine des Cuvées sind bis zu einem Jahr im Barrique ausgebaut. Der Sforzato wird zusätzlich
noch im Grosseichenfass gelagert. Aromen von reifen Früchten, Kirschen, dunkle Waldbeeren, Rosinen,
Feigen, Pfeffer und Tabak. Am Gaumen konzentriert, dennoch cremig und elegant im Fluss mit noch
dezent jugendlichen Tanninen.

Both Cuvée wines are aged up to one year in small barriques. The Sforzato is also aged in a large oak
barrel. Aromas of ripe fruits, cherries, dark forest berries, raisins, figs, pepper and tobacco. Concentrated
on the palate, yet creamy and elegant in the flow with subtly youthful tannins.
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Swiss red wines

Tessin
Artu Merlot Ticino
Cantina il Cavaliere, Gambarogno
Traubensorte/Grape variety: Merlot

2016

75 cl

53.00

Dunkles Rot mit purpurnen Reflexen, die sich mit der Zeit verwischen. Im Gaumen vollmundig,
warmherzig, ausdrucksvoll, herb aber samtig, harmonisch, ätherisch mit einem würzigen
Nachgeschmack, typisch für die Teilverfeinerung in Holzfässern. Als Jungwein strahlt er ein
komplexes, intensives und reiches Bouquet aus, duftend nach frisch gepflückten, reifen Früchten.
Als reifer Wein entwickelt er komplexere Duftstoffe, leicht würziger, aber milder.

Dark red with purple reflections that blur over time. On the palate, full-bodied, warm-hearted,
expressive, bitter yet velvety, harmonious, ethereal with a spicy aftertaste, typical of the partial
refinement in wooden barrels. As a young wine it radiates a complex, intense and rich bouquet, with a
scent of freshly picked, ripe fruits. As a mature wine, it develops more complex aromas which are
slightly spicier but milder.

Italian red wines

Piemonte
Quatr Nas
2011
75 cl
Podere Roche dei Manzoni, Monforte d`Alba
Traubernsorte: Nebbiolo, Merlot, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon

79.00

Herzhaft, vollmundig mit wunderbar eingebundenen Barriquenoten. Quatr Nas bedeutet in
piemontesisch «vier Nasen oder vier Gerüche», was eine Anspielung auf die vier verwendeten Rebsorten
darstellt.

Hearty, full-bodied with wonderfully integrated barrique notes. Quatr Nas means "four noses or four
smells" in Piedmontese, which is an allusion to the four grape varieties used.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Piemonte
Barolo DOCG
Podere Roche dei Manzoni, Monforte d`Alba
Traubensorte: Nebbiolo

2013

75 cl

89.00

Sattes Granatrot, kräuterig-würzige Nase mit verführerischer Kirschfrucht, eingelegte Zwetschgen,
Zigarrenkiste, Veilchen und frisches Leder, kräftiger Körper mit straffem Tanningerüst, mundwässernde
Frische, subtile Fruchtsüsse und exzellenter Aromatik nach Tabak, Schwarzkirsche, Wachholder,
Heidelbeerkonfitüre, langer, gut strukturierter Abgang.

Deep garnet red, herby-spicy nose with seductive cherry fruit, bottled plums, cigar box, violets and fresh
leather, a strong body with a firm tannin structure, mouthwatering freshness, subtle fruit sweetness and
excellent aromas of tobacco, black cherry, juniper, blueberry jam, and a long, well-structured finish.
Barbera d'Alba
Fratelli Boffa
Traubensorte/Grape variety: Barbera

2016

75 cl

56.00

Starke rubinrote Farbe mit granatroten Reflexen. Mit wenig, intensivem Duft. Im Geschmack kernig,
vollmundig mit reichlich Körper. Düfte von reifen Brombeeren, Kirschen, feine Röstaromen. Herrlich
eingebundene feine Holzaromen zum Finish.

Strong ruby-red colour with streaks of garnet red. A narrow, but intensive bouquet. Crisp to taste, rich
and with plenty of body. Aromas of blackberries, cherries and fine roasts. A distinguished woody aroma
blends magnificently into the finish.

Alto Adige
Alto Adige Lagrein Ruesl DOC
Martini & Sohn KG, Girlan
Traubensorte: Lagrein

2017

75 cl

48.00

Der Lagrein hat eine rubin- und dunkelgranatrote Farbe, duftet nach Veilchen und Brombeeren,
ist voll und samtig im Geschmack, mit Aromen nach Brombeeren, Kirsche und Veilchen.

The Lagrein has a ruby and dark garnet red colour, a scent of violets and blackberries, and is full and
velvety to taste, with aromas of blackberries, cherries and violets.

Toscana
«Aulo» Rosso Toscana
2013
Az. Agr. Elisabetta di Brunetti, Cecina
Traubensorte/Grape varieties: Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah

75 cl

44.00

Ein Wein von mittlerem bis starkem Charakter, rubinroter Farbe, mit fruchtig nachhaltigem Aroma.

A wine with a medium to strong character, a ruby-red colour and a fruity aroma persisting into its finish.
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

«Brunetti» Rosso Toscana
2013
Az. Agr. Elisabetta di Brunetti, Cecina
2013
Traubensorte/Grape varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese

75 cl
150 cl

69.00
138.00

Der Brunetti Rotwein ist ein Wein von sehr intensiver Farbe, von hoher Struktur und Körper. Er
entwickelt während seiner Reifung ganz besondere organoleptische Charakteristiken, wie beispielsweise
ein sehr intensives Bouquet mit Kirsch- und Pflaumenduft sowie einer leichten Lakritz-Nuance.

The Brunetti red wine possesses a very intensive colour along with plenty of structure and body. During
maturing, it develops rather out-of-the-ordinary organoleptic characteristics, including a particularly
intensive bouquet with aromas of cherries and plums and a slight nuance of liquorice.

Acciderba, Bolgheri Rosso DOC
Azienda Agricola Serni
Tarubensorte: Sangiovese, Merlot, Syrah

2011

75 cl

62.00

Der Acciderba Rosso von Serni gedeiht in unmittelbarer Nachbarschaft der weltberühmten BolgheriGewächse. Er präsentiert sich mit einem dunklen Rubinrot und orangem Saum. In der Nase vernimmt
man interessante Düfte, die an Kirschen und Heidelbeeren sowie dezente würzige Noten wie Pfeffer
erinnern. Im Gaumen vermittelt er ein weiches Mundgefühl gepaart mit der Harmonie von fruchtigen
und würzigen Aromen. Dieses sehr schöne Tröpfchen aus einer wunderbaren Weingegend wird Sie mit
einem langanhaltenden Abgang bezaubern.

The Acciderba Rosso by Serni thrives in the immediate vicinity of the world-famous Bolgheri plants. It
presents itself in a dark ruby red with a rim of orange. In the nose there are interesting scents,
reminiscent of cherries and blueberries as well as subtle spicy notes such as pepper. On the palate it
conveys a soft feel in the mouth, paired with the harmony of fruity and spicy aromas. This highly
delightful drop from a wonderful wine region will enchant you with a long finish.
Chianti Classico DOCG
Poggio Bonelli, Castelnuovo
Traubensorte: Sangiovese

2015

75 cl

49.00

Dieser Chianti Classico kommt mit einer intensiven rubinroten Farbe. Die Nase zeichnet Duft von
Beeren, Kirsche, Thymian und Leder aus. Trockener und fester Geschmack, ausgewogen durch die zarte
Süsse der französischen Eiche.

This Chianti Classico comes in an intense ruby red colour. It has a nose of berries, cherries, thyme and
leather. A dry and firm taste, balanced by the delicate sweetness of French oak.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Toscana
Brunello di Montalcino DOCG
Dievole, Vagliagli
Traubensorte: Sangiovese

2013

75 cl

86.00

Der Wein ist von wahrer Grösse: Vielschichtig mit süssen Schwarzkirschen, Röstaromen und etwas
floralen Nuancen, dazu Minerlität und Lakritz; er zeigt einen kräftigen Körper, explodiert fast im
Gaumen und ist dennoch elegant, Alkohol und Säure wunderbar eingebunden, die Tannine sehr seidig, er
hinterlässt eine unendliche Länge. Jetzt schon geniessen oder aber auch noch viele Jahre lagern möglich.

This is a truly great wine: multi-layered with sweet black cherries, roasted aromas and certain floral
nuances, plus minerality and liquorice. With a strong body, it almost explodes on the palate and is
nonetheless elegant. The alcohol and acidity are delightfully integrated, the tannins very silky, and the
wine has an infinite finish. Enjoy it now, or store it for many years to come.

Veneto
Ripasso DOC Valpolicella Superiore
2013
75 cl
Villa Erbice
2011
150 cl
Traubensorte/Grape varieties: Corvina gentile, Corvina grossa, Rondinella, Molinara

52.00
104.00

Dieser «kleine Amarone» präsentiert sich farblich mit einem dunklen Rubinrot. In der Nase entdeckt
man angenehme Noten von reifen Dörrfrüchten sowie Gewürznelken. Im Gaumen vernimmt man ein
sehr elegantes Bouquet von Fruchtaromen sowie würzigen Noten, unterstützt von dezenten Röstaromen,
die durch den 12-monatigen Ausbau in französischen Barriques entstanden sind. Ein schönes Tröpfchen,
das Sie mit einem lang anhaltenden Abgang erfreuen wird.

This «little Amarone» is dark ruby-red. Its nose reveals pleasant notes of ripe dried fruit and cloves.
Its palate offers a very elegant bouquet of fruit aromas along with spicy notes, plus gentle roast aromas
gained as it matured for twelve months in French oak. A beautiful drop of wine, that you will enjoy all
the more on account of its lingering finish.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Amarone «Tremenel» DOC Amarone della Valpolicella
Villa Erbice
2010
Traubensorte/Grape varieties: 60% Corvina, 20% Molinara, 20% Rondinella

75 cl

95.00

Der «Tremenel» Amarone von Villa Erbice wird aus sehr streng selektiertem und ca. 100 Tage
getrocknetem Traubengut vinifiziert. Farblich präsentiert er sich mit einem satten, sehr dunklen Rubinrot
mit orangen Reflexen. Er verströmt einen hinreissenden Duft, der an rote, reife Dörrfrüchte und
Pflaumen sowie dezente würzige Noten erinnert. Im Gaumen vernimmt man ein breites, sehr
köperreiches, aromatisches und unverkennbar typisches Amarone-Bouquet. Lassen Sie sich von diesem
sehr schönen Tröpfchen amaronisieren und geniessen Sie den unendlich erscheinenden Abgang.

The «Tremenel» Amarone from Villa Erbice is vinified from grapes that have been very strictly selected
and then dried for around a hundred days. Its colour is a deep, very dark ruby-red with streaks of orange.
It gives off a captivating aroma reminiscent of ripe, red dried fruit along with discreet, spicy notes.
The palate presents a round, very full-bodied, aromatic and unmistakably typical Amarone bouquet.
Allow yourself to yield to this really lovely drop of Amarone and enjoy its finish, which seems to go on
for ever.

Lombardi
Numero Uno No 1
Plozza Vini, Tirano
Traubensorte: Nebbiolo

2014

75 cl

99.00

Rubinrot. Intensiver Auftakt mit süssen Rosinen- und Pflaumenkompottnoten, die von Nelken- und
Pfefferaromen ergänzt werden. Im Gaumen entdeckt man ein komplexes Aromapaket, das vom ersten
Tropfen an schmeichelt und verführt. Aromatisch muss man an Pflaumen, Vanille, Zimt, Apfelkompott
und Pfeffer denken. Dank den dezent herben, aber wunderbar ausgereiften Gerbstoffen, ist die Struktur
dieses Nebbiolos einwandfrei und stattlich. Elegant in der Art und lang das Finale. Ein festlicher Wein,
der etwas Stolzes und Würdiges in seiner Seele trägt.

Ruby red. Intense opening with sweet notes of raisin and plum compote, complemented by clove and
pepper aromas. On the palate, a complex package of aromas emerges, which flatter and seduce from the
very first drop. The aromas are plums, vanilla, cinnamon, apple compote and pepper. The structure of
this Nebbiolo is perfect and imposing thanks to the tannins which are subtly tart but wonderfully mature.
Elegant in style and with a long finish. A festive wine that bears something proud and worthy in its soul.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Puglia
Primitivo di Manduria Riserva
Conte di Campiano, Pugli
Traubensorte: Primitivo

2013

75 cl

49.00

Dieser Wein überzeugt durch Kraft und Konzentration mit wunderschön abgerundeten Tanninen.
Ein Wein mit vielen Aromen, würzigen Noten und kaum Bitterkeit. Die Farbe ist tief rubinrot, die
Aromen schmecken nach Kirschen, Pflaumen, Zimt und Vanille. Der Primitivo di Manduria Sessantuno
Conte di Campiano ist ein fülliger, milder und harmonischer Wein mit einem intensiven Finale.

This wine convinces through its strength and concentration, with wonderfully rounded tannins. A wine
with many aromas, spicy notes and very little bitterness. The colour is deep ruby red, the aromas have a
taste of cherries, plums, cinnamon and vanilla. The Primitivo di Manduria Sessantuno Conte di
Campiano is a full-bodied, mild and harmonious wine with an intense finish.

Spanish red wines

Rioja
Parcela N°5
Bodegas Luis Alegre, Laguardia-Rioja
Traubensorte: Tempranillo

2015

75 cl

51.00

Intensive Kirschfarbe, funkelnd und kaum Tränen am Glasrand. In der Nase sehr würzig, balsamisch,
reichlich rote Früchte, Vanillenuancen und im Hintergrund Zimt. Grosse aromatische Komplexität, die
durch die adäquate Auswahl der Trauben und die Verwendung feiner und edler Hölzer bester Qualität
erreicht wird. Im Gaumen elegant, schmackhaft, harmonisch und frisch. Gut eingebundene Tannine und
langer Abgang.

Intense cherry colour, glittering and hardly any tears around the edge of the glass. In the nose, very
spicy, balsamic, abundant red fruits, vanilla nuances and, in the background, cinnamon. Great aromatic
complexity, achieved through the appropriate selection of the grapes and the use of fine and noble woods
of the best quality. The palate is elegant, tasty, harmonious and fresh. Well integrated tannins and a long
finish.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Jumilla
Juan Gil Blue Label 18 Month
2015
Bodegas Juan Gil, Jumilla
Traubensorte: Cabernet Sauvignon, Monastrell, Syrah

75 cl

69.00

Jugendliche Farbe. Anfänglich etwas verschlossen, nach Belüftung ein schönes und pures Bouquet
zeigend: Dunkle Frucht, gewürzige Noten, erinnert auch an feine Kräuter. Füllig, satt und stoffig
im Geschmack, aber sehr balanciert und fein strukturiert. Schöne aromatische Nachhaltigkeit, endet
mit einer feinen Vanillnote vom Barriqueausbau. Am Anfang der Genussreife, wird sicher durch
sachgerechte, kühle Lagerung noch etwas zulegen.

Young color. Somewhat closed to begin with but displaying a delightful and pure bouquet after aeration:
dark fruit, spicy notes, also reminiscent of fine herbs. Full-bodied and concentrated on the palate, but
very balanced and finely structured. Delightful aromatic persistence and a finish with a fine vanilla note
from the barrique ageing. This wine has just reached the maturity required to enjoy it and will doubtless
be enhanced somewhat through correct, cool storage.

Ribera del Duero
Senorio de Sotillo Reserva
Ribera del Duero
Traubensorte: Tinta del Pais (Tempranillo)

2011
2011

75 cl
150 cl

58.00
120.00

Ein Traum aus dem prächtigen DO Ribera del Duero, der sich mit einem sehr satten, fast
undurchsichtigen Granatrot und violettem Saum präsentiert. In der Nase vernimmt man Düfte,
die an schwarze Beeren, aromatische Kräuter und exotische Gewürze erinnern. Am Gaumen schmeichelt
er mit einem samtigen Auftakt und wiederspiegelt konzentrierte fruchtige und würzige Akzente
sowie präsente, jedoch sehr angenehme, gut eingebundene Gerbstoffe. Ein sehr schöner Tropfen, der Sie
mit einer wunderbaren Ausgewogenheit und langanhaltendem Abgang besticht.

A dream from the magnificent DO Ribera del Duero, which presents itself in a very rich, almost opaque
garnet red with a purple rim. In the nose, the scents are reminiscent of black berries, aromatic herbs and
exotic spices. On the palate, this wine flatters with its velvety opening, reflecting concentrated fruity and
spicy accents as well as noticeable but very pleasant and well-integrated tannins. A particularly nice drop
which captivates with its wonderful balance and long finish.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Toro
Tardencuba Autor
Toro
Traubensorte: Tinta de Toro (Tempranillo)

2008

75 cl

65.00

Absoluter Top Wein auf unserer Weinkarte und einer der Lieblingsweine unseres Chef de Service.
Westlich der Weinbauregionen Ribera del Duero zur portugiesischen Grenze hin erstreckt sich die das
DO Toro. Aus einem kleinen Weingut dieser Region stammt der Tardencuba. Der Autor zeigt sich mit
einem satten Granatrot und violetten Reflexen. In der Nase vernimmt man Düfte die an Waldbeeren,
reife Pflaumen, exotische Gewürze, Schokolade und Vanille erinnern. Am Gaumen vernimmt man
elegante, fruchtige und würzige Akzente sowie präsente jedoch gut eingebundene Gerbstoffe. Unterlegt
wird die Aromavielfalt mit feinen Röstaromen die durch die 15-monatige Barriquereifung entstanden
sind. Ein wunderschöner Wein, der Sie überraschen wird und sich sehr gut zu einem breiten Angebot an
mittelkräftigen bis kräftigen Speisen kombinieren lässt.

The absolute top wine on our wine list. One of our Chef de Service's favourite wines (92PP).
The DO Toro extends to the west of the Ribera del Duero wine-growing region towards the Portuguese
border. The Tardencuba comes from a small vineyard in this region. The Autor is a rich garnet red with
violet reflections. In the nose, aromas of wild berries are evident, together with ripe plums, exotic spices,
chocolate and vanilla. On the palate, elegant, fruity and spicy accents can be perceived, along with wellintegrated tannins. The variety of aromas is underpinned by fine roasted aromas resulting from 15
months of barrique ageing. A wonderful wine that will surprise you and goes very well with a wide range
of medium to strong dishes.

Yecla
EL Bicho Raro
Bodegas Senorio Barahonda, Yecla
Traubensorte: Tintorera, Syrah, Monastrell

2016

75 cl

51.00

Am Gaumen saftig und intensiv, zeigt er feine Noten von Gewürzen und roten Früchten. Dieser Wein ist
robust aber freundlich, mit einem guten Körper, harmonisch, komplex und einzigartig.

Juicy and intense on the palate, it displays fine notes of spices and red fruits. This is a robust but friendly
wine, with a good body, and harmonious, complex and unique.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Mallorca
Veran DO Binissalem
Mallorca
Traubensorte: Manto Negro, Cabernet Sauvignon, Syrah

2014

75 cl

61.00

Dieser Wein präsentiert sich mit einem dunklen Ziegelrot. In der Nase vernimmt man intensive fruchtige
und würzige Noten. Am Gaumen besticht er mit einem sanften, komplexen, balsamischen Charakter.
Die Aromen reichen von reifen roten Früchten über Eukalyptus bis Kokos und werden begleitet von
angenehmen Röstaromen die vom 15-monatigen Ausbau in französischen und amerikanischen Barriques
stammen. Ein sehr angenehmer, harmonischer Rotwein mit Persönlichkeit, Komplexität und Eleganz.

This wine is a dark brick red. The nose is intense with fruity and spicy notes. On the palate. it captivates
with its soft, complex, balsamic character. The aromas range from ripe red fruits to eucalyptus and
coconut and are accompanied by pleasant roasted aromas which come from 15 months' ageing in French
and American barriques. A very pleasant, harmonious red wine offering personality, complexity and
elegance.

Austrian red wines
Zweigelt Dornenvogel
Weingut Walter Glatzer, Göttlesbrunn
Traubensorte/Grape variety: Zweigelt

2016

75 cl

49.00

Dunkelrote bis violette Farbe. In der Nase volles Aroma von reifen schwarzen Beeren und etwas
Zwetschgenkompott. Im Gaumen eine breite nachhaltige Fruchtpalette von Cassis und Brombeeren.
Anhaltend langes und schönes Finale.

Dark-red to violet colour. A nose with a complete aroma of ripe black berries and a tiny serving of plum
compôte. A palate with the round, enduring flavour of blackcurrants and blackberries. A nice, longlasting finish.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

Sweet Swiss wines
Dulcesco
2015
37,5 cl
74.00
Cottinelli Weinbau Malans
Traubensorte/Grape varieties: Chardonnay, Pinot Gris, Riesling-Sylvaner, Sauvignon Blanc
Goldgelbe Farbe. Der Pinot Gris verleiht dem Dulcesco seine süsse Frucht und vom Chardonnay hat er
seine Struktur. Der Riesling-Sylvaner gibt ihm seine Leichtigkeit und die frische Nase. Der Sauvignon
Blanc verleiht ihm die frische Säure. In der Nase wenig mit nicht allzu üppiger Süsse, aber viel frischer
Frucht (Pfirsich und Äpfel). In Gaumen dann eine verführerische Süsse mit herrlichen Aromen von
Cavaillon-Melone und etwas Waldhonig. Sehr dezentes und doch präsentes Säure-Fruchtspiel. Langes
und mundfüllendes Finale.

Golden colour. The Pinot Gris gives the Dulcesco its sweet fruitiness, while it takes its structure from the
Chardonnay. The Riesling-Sylvaner bestows airiness on it and also a fresh nose. The Sauvignon Blanc
contributes its fresh acid. Somewhat sweet in the nose but not over-abundantly so, but definitely lots of
fresh fruit (peaches and apples). Then a mouth with a seductive sweetness and delightful aromas of
Cavaillon melon and a little forest honey. A very discreet, yet undeniable interplay of acid and fruit.
A long mouthful of a finish.

Sweet Ice wine
Pamina
Weinschmiede, Salgesch
Traubensorte/Grape varietY: Petite Arvine
Pamina wird aus überreifen Petite Arvine Trauben gekeltert.

2015

37.5 cl

Ice wine is a type of dessert wine produced from Petite Arvine grapes that have been frozen.

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 7.7% MwSt.
All prices are in CHF and incl. 7.7% VAT.

85.00

