vinogrande
PREISLISTE
MAi 2022

SPUMANTE
1___prosecco di treviso frizzante 2019
santa eurosia (venetien)
prosecco-traube, würzig und fruchtig.

€

lieferbar ab mai ‘22

2___prosecco di valdobbiadene dry millesimato 2018
santa eurosia (venetien)
ein echter jahrgangs-spumante aus ausgesuchten
prosecco-trauben, feinperlig und edel.

8.00

ausverkauft

€ 12.50
ausverkauft
lieferbar ab mai ‘22

WEIßWEINE
3___diecianni chardonnay igt salento 2019

€

6.50

€

7.50

€

9.00

€

9.50

feudi di guagnano (apulien)
in barriques gereift. fruchtiger sommerwein aus süditalien,
mit schönen aromen wie gereifte und exotische früchte,
unterstützt von süssen gewürzen.

4___lugana doc marangona 2019
marangona (lombardei)
turbina-traube, duft von weißen früchten und frühlingsblüten,
fruchtiger frühlingswein.

5___lugana doc trecampagne 2018
marangona (lombardei)
sehr fein und komplex, aromen von weißen früchten und einem hauch
von zitrus. mineralisch und leichte säure. bittermandel im abgang.

6___weißburgunder hos 2019
weingut niklas (südtirol)
grüngelbe farbe. fruchtnoten nach apfel, birne und zitrus.
mineralisch. vollmundig mit einem elegantem abgang.

7___sauvignon doxs 2019

€ 11.00

8___leopoldino vermentino 2019

€

7.00

9___vermentino di sardegna manzanile 2020

€

9.00

€

9.50

weingut niklas (südtirol)
grünliche farbe und aroma nach holunder, stachelbeeren, paprika
und pfirsich mit feinen zitrusnoten. mineralisch, mit fruchtigem,
komplexem abgang.
pepi lignana, (toskana)
85% vermentino 15% viognier. strohgelber wein, blumig-fruchtiger
duft, gute balance von säure und weichheit.
gabbas (sardinien)
typische, traditionelle sardische rebsorte. Strohgelb, grünliche
reflexe, aromatisch, trocken und frisch, mit zartbitterem abgang.

10___poggio della costa 2017
mottura (latium)
100% grechetto traube, sehr aromatisch,
geschmack nach mandeln und süssdolden, 3 gläser im gambero rosso.

11___roero arneis vigne sparse 2021

giovanni almondo (piemont)
lieferbar
100% arneis, funkelndes strohgelb mit zartgrünen reflexen. aromen
von apfel, zitrone und floralen noten. Spritzig frisch, perfekt
eingebundenen säure, angenehm mineralisch und rassig, mit einem
fruchtigen, trockenen finale.

12___roero arneis bricco delle ciliegie 2021

€

9.00

ab 2. mai ‘22

€ 12.50

giovanni almondo (piemont)
lieferbar
100% Arneis, leuchtendes Strohgelb, Nase: Äpfel und aprikosen,
mineralisch, mit einer deutlichen Frucht und konzentrierten aromen.
Raffinierte Säure. 5% in umgetoasteten Barriques gereift.

13___latour a civitella 2016

ab 2.mai ‘22

€ 17.00

mottura (latium)
grechetto-trauben, in barrique gereift.

ROSE
14___garda classico chiaretto 2019

€

7.50

15___lagrein 2019

€

9.00

16___nero d’avola eloro 2016

€

7.50

marangona (lombardei)
cuvée aus gropello, sangiovese, marzemino und barbera,
orangenschale, erdbeere, rosa pfeffer, zart, würziger nachhall.

ROTWEINE
weingut niklas (südtirol)
ausverkauft
südtiroler lagrein. dunkelrubine farbe, samtige fruchtnoten nach
brombeeren und waldfrüchten. Mittelkräftig, samtige tanninstruktur.
curto (sizilien)
100% nero d’avola trauben, rubinrote farbe, noten von roten beeren,
moschus, pflaume und bitterschokolade.

17___ikano 2015

€ 11.00

curto (sizilien)
nero d’avola und merlot, 6 monate barriques, rubinrote farbe,
noten von trockenfrüchten, roten beeren, schokolade, vanille.

18___krio sicilia rosso syrah 2014

€ 14.00

curto (sizilien)
100% syrah trauben, intensives rubinrot mit violetten reflexen,
noten von kakao, lakritz und kaffee. angenehme tannine.

19___rosso piceno 2012
boccadigabbia (marken)
fruchtig, duft nach roten beeren.

€

8.00

ausverkauft

20___primitivo salento 2017

€

8.00

21___salice salentino rosso 2016

€

7.00

feudi di guagnano (apulien)
voller, kräftiger wein aus süditalien, rubinrot mit duft nach
veilchen und roten früchten.
feudi di guagnano (apulien)
negroamaro und malvasia nera, intensive rote farbe,
geschmack: marmeladig rote früchte und mandel.

22___cupone salice salentino riserva 2015
feudi di guagnano (apulien)
90% negroamaro, 10% malvasia nera. duft nach nussschale und
mediterranen kräutern, weiches tannin und balsamische note.

€ 10.50

23___le camarde salentino rosso 2016

€ 10.00

feudi di guagnano (apulien)
80% negroamaro, 20% primitivo. Rubinrot, geruch nach gereiften
früchten, weiche tannine, teils aus angetrockneten trauben.

24___cerida rosso maremma toscana 2018

€

25___poggio colombi cabernet sauvignon 2019

€ 10.00

26___cannonau di sardegna lillové 2019

€

27___cannonau di sardegna classico dule 2015

€ 14,00

pepi lignana, (toskana)
80% sangiovese, 10% cabernet sauvignon, 10% petit verdot.
intensive farbe mit violetten noten; fruchtige noten von
roten beeren.
pepi lignana, (toskana)
85% cabernet sauvignon, 15% petit verdot. gärung in barriques.
intensive farbe mit violetten noten, rote beeren,
noten von gewürzen und leder.
gabbas (sardinien)
vielschichtiges bouquet, duft von reifen früchten und veilchen.
harmonisch mit weichen tanninen.

8.50

9.00

gabbas (sardinien)
intensives rubinrot, geschmack nach wacholder-, johannisbeeren
und kirschen mit würzigen noten. weiche tannine,
3 gläser im gambero rosso.

28___morellino di scansano 2015

€

8.00

poggio trevvalle (toskana)
sangiovese-trauben, weich und rund, balsamische noten, brombeere.

29___montecucco rosso 2015

€ 10.00

poggio trevvalle (toskana)
sangiovese, cabernet sauvignon und merlot, weich und rund.
balsamische noten, brombeere, schwarze johannisbeere,
in barriques gereift.

30___klaser, lagrein/cabernet riserva 2016

€ 13.50

weingut niklas (südtirol)
80% lagrein, 15% cabernet sauvignon, 5% cabernet franc
granatrote farbe. aroma erinnert an brombeeren und kirsche,
voll und samtig mit feinem, merkbaren tannin und langem abgang.

31___barbera d’alba valbianchera 2018/2019

€ 13.00

almondo giovanni (piemont)
frisches fruchtbukett, sehr aromatisch, duft nach gereiften
kirschen und kaffee, in barriques gereift.

32___bric valdiana 2017/2018

€ 20.00

almondo giovanni (piemont)
nebbiolo-traube, aromen von waldbeeren und gewürzen,
ein ‘kleiner barolo’. in barriques gereift.

DESSERTWEIN
33___dulce netum moscato (0,5 l)
curto (sizilien)
moscato passito di noto. dessertwein. geschmack nach
pfirsich, feigen und honig. ideal zu süßspeisen und edelpilzkäse.

€ 20.00

GRAPPA
domenis storica nera (0,5 l)

€ 30.00
ausverkauft
lieferbar ab maiFebr.
‘22

domenis futura *36 (0,7 l)

€ 26.00
ausverkauft
lieferbar ab mai. ‘22

DIVERSES
___olio extra vergine 0,75 L

€ 12.00

saguato - diano san pietro (ligurien)

___olio extra vergine 5 L kanister

€ 70.00

saguato - diano san pietro (ligurien)

___aceto balsamico sup. 3 anni 0,50 L

€

8.00

Acetaia cattani - modena (emilia romana)
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