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schaumweine

champagner
champagne

17 105

bonnaire brut tradition AOC

bonnaire
champagne
frankreich (10cl) (75cl)

chardonnay // pinot noir // pinot meunier

die klassischen drei rebsorten in einem frischen und würzigen champagner. fruchtig,
geradlinig, klar und harmonisch. ideal als aperitif.

henri mandois blanc de blanc 1er cru AOC 2016
chardonnay

henri mandois
champagne
frankreich

130
(75cl)

der lieblingschampagner vieler sommeliers. elegant, frisch und mit subtilen fruchtnoten von
grapefruit und aprikosen. der blanc de blanc ist nur sehr leicht dosiert, damit sich die natürlichkeit des chardonnay voll entfalten kann.

louis roederer brut premier AOC
chardonnay // pinot noir // pinot meunier

louis roederer
champagne
frankreich

140
(75cl)

ausgewogenheit zwischen jugendlichkeit und reife, verführung und charakter, weinigkeit und
frische – der brut premier ist ein entfalteter, strukturierter, eleganter und energischer champagner.

billecart-salmon brut rèserve AOC
pinot noir // chardonnay //pinot meunier

billecart-salmon
champagne
frankreich

80
(37,5cl)

pure noblesse. diskret mit frischer süsse, apfel, orange, kiwi und mandelgebäck. am gaumen
erfrischend, elegant und sehr fein mit spielerischem abgang.

#rootilicious

4

champagner
champagne

ruinart brut rosé AOC

ruinart
champagne
frankreich

pinot noir // chardonnay

160
(75cl)

ausgiebige und langlebige perlage. sehr feine, subtil fruchtige nase: kleine rote beeren, wie johannisbeeren und brombeeren. dieser champagner ist sehr intensiv mit kräftigem, gut ausgeglichenem gaumen.

billecart-salmon brut rosé AOC
chardonnay // pinot noir // pinot meunier

billecart-salmon
champagne
frankreich

170
(75cl)

feingeistig und melancholisch, von allem nur ein hauch. am gaumen sehr fein und nobel, fast
schüchtern und dennoch mit grosser, reiner ausstrahlung bis in den langen abgang. ein champagner voller noblesse und zurückhaltung.

laherte extra-brut rosé de meunier AOC
pinot meunier

laherte frères
champagne
frankreich

145
(75cl)

dieser rosé champagner wird ausschliesslich aus meunier trauben hergestellt, davon sind 40 %
in holzfässern gereifte reserveweine. intensive rote frucht, komplexität, struktur und frische.
geradlinig und zupackend.

#rootilicious
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cava
cava

avinyo brut nature reserva 2016
macabeo // xarel.lo // parellada

11 69

caves avinyo
katalonien
spanien (10cl) (75cl)

bevor joan esteve eigenen cava produzierte, lieferte er seine trauben, wie unzählige andere
bauern im penedés, an die grossen produzenten ab. heute produziert die familie esteve cavas,
die typischer nicht sein könnten.

avinyo brut rosat reserva

13 79

caves avinyo
katalonien
spanien (10cl) (75cl)

pinot noir

wer das wunderschöne, aus dem 16. Jahrhundert stammende landgut besucht, die traditionelle keramik von joans frau fina bewundert und die sorgfältige arbeit der söhne in den reben
und im keller beobachtet, wundert sich nicht, dass hier ein so charaktervoller cava entsteht.
exklusiv aus 100% pinot noir.

aa privat bruant brut nature 2017
pansa blanca (xarel.lo)

alta alella
katalonien
spanien

82
(75cl)

biologischer anbau, der erste cava, der in spanien ohne sulfite produziert wurde. im gaumen
füllig, aromatisch, anhaltend mit leichter salzigkeit im abgang. ein exklusiver aperitif, komplett trocken ausgebaut.

#rootilicious
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franciacorta
franciacorta

franciacorta brut satèn DOCG
chardonnay // pinot blanc

14 84

la fiorita
lombardei
italien (10cl) (75cl)

blasses gelb mit grünen reflexen. diskrete und beständige perlage. in der nase intensive aromen von reifen früchten mit einer frischen zitrusnote. im gaumen lang anhaltend und vollmundig.

schaumwein schweiz
graubünden AOC brut rosé

obrecht
graubünden
schweiz

pinot noir // pinot meunier

100
(75cl)

noten von himbeeren und erdbeeren mit etwas roter kirsche. fruchtig und frisch mit einer schäumenden eleganz. traditionelle flaschengärung.

#rootilicious
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weine (offen)

weisswein
white wine

pouilly-fumé vieilles vignes 2020
sauvignon blanc

13 75

domaine régis minet
loire
frankreich (10cl) (75cl)

der wein stammt von über 30-jährigen reben, wird im stahltank vergoren und für sechs monate auf der hefe ausgebaut. er beeindruckt mit aromen von reifer zitrusfrucht, stachelbeere,
hellen blüten und etwas feuerstein. am gaumen ist er äusserst klar und mineralisch.

neuburger auleithen dachs 2017
neuburger

14 84

sighardt donabaum
wachau
österreich (10cl) (75cl)

in der nase finden sich erdmandeln, blutorangen, kandis, feuerstein und leicht röstige aromen.
der gaumen ist lebhaft und ausgereift, hellfruchtig und präzise bei guter fülle. eine saftige,
rassige säure und ein langes finish charakterisieren diesen neuburger.

o casal DO 2017

11 62

bodegas boado chaves
rías baixa
spanien (10cl) (75cl)

albariño

handselektierte trauben mit vier-monatiger hefelagerung. frisch, wohl balanciert und harmonisch mit einem zitrischen und floralen bouquet. atlantischer einfluss, cremiger schmelz und
langer abgang.

#rootilicious
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rotweine
red wine

veran 2017

13 79

finca biniagual
mallorca
spanien (10cl) (75cl)

manto negro // syrah // cabernet sauvignon

vor 100 jahren zerstörte die reblaus den grössten teil des rebbaus auf mallorca. die besitzer
von biniagual haben das potential erkannt und mallorquinische weine wieder salonfähig gemacht. voluminös, 15 monate barrique mit dunkelbeeriger frucht und edlen gewürznoten.

barolo camilla DOCG 2016

16 95

weingut grimaldi
piemont
italien (10cl) (75cl)

nebbiolo

intensives granatrot. in der nase noten von veilchen, pfeffer und himbeeren. am gaumen elegant und kraftvoll mit festen tanninen und einem lang anhaltendem finale.

dona mafalda DOC 2017

touriga nacional // touriga franca // tinta roriz // sousao

15 88

christie wines
douro
portugal (10cl) (75cl)

die trauben stammen von uralten rebstöcken und die rebsorten wachsen im weingarten bunt
gemischt und werden allesamt von hand gelesen. ein drittel wird für sechs monate in französischen barriques ausgebaut, der rest reift im stahltank. fruchtbetont und vollmundig.

fruit sauvage vacqueyras AOC 2019
grenache // syrah

13 74

clos de caveau
vacqueyras
frankreich (10cl) (75cl)

der duft konzentriert, sehr floral nach lavendel, veilchen und kräutern, begleitet von schwarzen waldbeeren. am gaumen eine saftige dunkle beerenfrucht und steinobst, alles sehr klar
und getragen von griffigem tannin. der wein zeigt eine gute fleischigkeit und ist gleichzeitig
animmierend und unkomplizert.

#rootilicious
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weissweine

schweiz
switzerland

baselbieter kerner 2020

siebe dupf kellerei
baselland

kerner

55

regionale spezialität. sie ergibt äusserst feinfruchtige weine mit einem unaufdringlichen leichten
muskatbouquet, würzigen aromen von exotischen früchten und steinfrüchten und einer feinrassigen säure.

le petit blanc AOC 2016

ullrich & ziereisen
basel-stadt

weissburgunder

75

den le petit (der kleine) finden sie auf den ortslagen, der village-qualitäten. ein leichter eleganter
wein, der trotz seiner leichtigkeit mit finesse und charakter daherkommt. zehn und 15 Jahre alte
reben, spontan vergoren und ausgbeaut im grossen holzfass.

chardonnay AOC 2020

hansruedi adank
graubünden

chardonnay

95

ein klassischer chardonnay mit einer dezenten aromatik nach reifen gelben früchten, leicht floralen noten und einem touch cremiger eiche. am gaumen ist er vollmundig mit einer rassigen
säurestruktur und einem mineralischen und lang anhaltenden abgang.

chardonnay AOC 2020

weingut eichholz
graubünden

chardonnay

115

die jüngste weinkomposition von irene grünfelder wird zehn monate im kleinen holzfass ausgebaut.sehr schön selektiert und charaktervoll.

#rootilicious
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schweiz
switzerland

riesling sylvaner schiefer AOC 2019
riesling sylvaner

weingut obrecht
graubünden

78

biodynamisch kultiviert, im holzfass von 1862 spontan vergoren und in der tonkugel zum filigranen mineralischen orange wein gereift. das weingut schaut auf eine traditionsreiche zeit zurück
und war eine der ersten der bündner herrschaft, die wein produzierten und verkauften.

dezaley AOC grand cru 2018

luc massy
waadtland

chasselas

82

im gaumen zeigt er eine leichte salzigkeit, einen schönen säurenerv und für einen chasselas
kraftvollen körper. dieser dézaley besitzt eine ungeahnte tiefe und ernsthaftigkeit, dazu einen
langen, mineralischen abgang.

petite arvine de sion 2020

marie-bernard gillioz
wallis

petite arvine

80

im einklang mit der natur produziert. ein hinreissender und mineralischer petite arvine mit einer
wilden und ungestümen art. es finden sich weisse blüten, akazie und etwas rhabarber. reichhaltig
und trocken mit viel frucht und animierender würzigkeit.

rufus sauvignon blanc AOC 2018
sauvignon blanc

herterwein
zürich

82

intensiver, exotischer duft nach reifer stachelbeere, honigmelone und mandarine sowie etwas
grüne paprika. frische textur mit feinem mineralischen touch. im finale frisch und knackig.

#rootilicious

13

deutschland
germany

grauer burgunder 2019

ökonomierat rebholz
pfalz

grauer burgunder

68

kühle mineralische nase mit anklängen von gelben früchten. die frucht wirkt sehr saftig und
animierend. kraftvoller körper und eine hohe komplexität. lebendig und elegant, toll balanciert,
auch im nachhall dominiert die mineralität.

steinbuckel riesling GG 2015

weingut knipser
pfalz

riesling

105

die leichte petrolnote, gepaart mit weissem pfirsich und apfel, bildet einen auftakt der superlative. anschliessend sind aromen von akazienblüten, ananas und limetten zu entdecken. dieser
riesling reift im grossen holzfass.

forster ungeheuer riesling GG 2017
riesling

von winning
pfalz

110

feine, aber geradlinige säure mit aromen von lychee, weissen blüten und zitronen. saftige, süssliche frucht, sehr mineralisch mit einem langen eleganten abgang. ein toll selektionierter wein aus
einer spitzenlage der trocken ausgebaut ist.

sauvignon blanc II VDP ortswein 2018
sauvignon blanc

von winning
pfalz

98

ein strahlender wein, wie es nicht sehr viele gibt! das feuerwerk von saftiger säure, exotischer
frucht und salziger würze nimmt die sinne in beschlag. passionsfrucht, limette und pfirsich in
feste struktur gepackt. ein grossteil des weins wird in holz vergoren.

#rootilicious
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deutschland
germany

trittenheimer apotheke spätlese fruchtsüss 2016
riesling

franz-josef eiffel
mosel

90

die trauben für diesen riesling werden nach biologischen grundsätzen gepflegt. diese spätlese
mit wenig alkohol begeistert mit einem vollendeten süsse-säure-spiel, einem grossartigen aromen-potpourri und einem schier unendlichen abgang.

erdener treppchen kabinett 2019
riesling

markus molitor
mosel

69

eine der berühmtesten steillagen der mittelmosel wird geprägt von steinigem schieferboden, welcher vollmundig-feinfruchtige weine mit toller reife und finesse begünstigt. feine aromen von
quitte und apfel. kraftvoll, mit leicht blumigen noten und einem mineralischen abgang.

gutedel steingrüble 2016

ziereisen
baden

gutedel

65

hanspeter ziereisen verfügt nach mehr als zwanzig jahren über die erfahrung und die sicherheit,
grossartige weine produzieren zu können. die nase des steingrüble schwankt zwischen birne,
zitronengras und satter kalksteinmineralität. sehr feines salz, tolle bitterstoffe, etwas thymian.

weissburgunder henkenberg GG 2016
weissburgunder

weingut salwey
baden

92

rassig, mit belebender säurestruktur und zitrusaormen. lange hefelagerung, elegant und kraftvoll. 24 monate im grossen 1200 literfass aus kaiserstühler eiche gereift.

#rootilicious
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österreich
austria

grüner veltliner federspiel steinwand 2018
grüner veltliner

joching schmelz
wachau

65

mittleres grüngelb. in der nase würzige aromen mit einem hauch von orangenschale, gelber apfel
und etwas mango, die mit einer zarten kräuternote unterlegt sind. am gaumen saftig, feine extraktsüsse, schmelzige und finessenreiche struktur. langer, harmonischer abgang.

grabenwerk 2017

grabenwerkstatt
wachau

grüner veltliner

95

steile terrassen und karge, kühle böden rücken ganz eigene aromen in den vordergrund: vital,
frisch, klar und doch pfeffrig und kess, grüne und mineralische noten mit einer dafür schönen
reifen gelben frucht. 50-jährige reben. unfiltriert und ungeschönt.

ried loibenberg riesling smaragd 2019
riesling

alzinger
wachau

115

in der nase intensiv und kräftig mit gelben pfirsichen, nektarinen und noten von mandarinen
und ananas. im gaumen sehr komplex, finessenreich und straff. elegant mit rassiger säure. der
abgang ist sehr lang, lebendig und dicht.

freudshofer joiser leithaberg DAC 2015
chardonnay

anita & hans nittnaus
burgenland

93

fülle, kalkige mineralität und grosse persönlichkeit am gaumen. anregend, bereichernd, würzig und nussig mit getrocknetem steinobst. ein wunderbarer chardonnay, biodynamisch bewirtschaftet. der wein durchläuft eine lange fassreifung auf der hefe.

#rootilicious
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österreich
austria

rehberger goldberg riesling reserve DAC 2015
riesling

nigl
kremstal

130

die urgesteinsböden des kremstales liefern die grundlage für weine von hoher mineralität, fein
strukturiert und mit wunderschönen fruchtnuancen. intensive tropenfrucht, reife pfirsich- und
zitrusnoten. weich und saftig mit eleganter säure und textur.

#rootilicious
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frankreich
france

ardèche bio IGP 2017

chapoutier
rhône

viognier

54

charakteristische noten des viogniers mit aprikose und birne. am gaumen gesellt sich zu den
fruchtigen noten noch eine feine mineralität und frische dazu. die trauben wachsen auf vulkanisch geprägtem boden auf 350 meter höhe.

pouilly-fumé vieilles vignes 2020
sauvignon blanc

domaine régis minet
loire

75

der pouilly-fumé vieilles vignes stammt von über 30-jährigen reben, wird im stahltank vergoren
und für 6 monate auf der hefe ausgebaut. er beeindruckt mit aromen von reifer zitrusfrucht,
stachelbeere, hellen blüten und etwas feuerstein.

chassagne-montrachet 2018

bernhard moreau et fils
burgund

chardonnay

125

in bereits vierter generation wird nach biodynamischen kriterien gekeltert. die weine bestechen
mit einer glasklaren frucht, extraktreichem schmelz, kristalliner mineralität, filigraner würze
und einer begeisternden vielschichtigkeit.

chablis 1er cru AOC beauroy 2018
chardonnay

alain geoffrey
burgund

84

alain geoffrey kreirt weine voller poesie. wunderbar frisch, finessereich und mit viel rasse. sein
chablis stammt von 45-jährigen reben. ein langlebiger und gradliniger chablis mit aromen von
zitrus, muschelkalk und floralen noten. am gaumen ist er konzentriert und mineralisch.

#rootilicious
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frankreich
france

pouilly-fuissè clos des quarts monopole AOC 2018
chardonnay

château des quarts
burgund

120

ein junges weingut, welches 2012 gestartet ist und direkt gezeigt hat wie viel potenzial es hier
gibt. von hand gelesene trauben bringen feine, elegante und florale noten. viel kraft mit melone
und birne, leicht würzig und hohe komplexität.

mersault 1er cru les charmes AOC 2008
chardonnay

domaine potinet-ampeau
burgund

215

ein echter geheimtip. besonders gefällt die perfekte harmonie zwischen intensität, erfrischender
säurestruktur und packender mineralität. reife gelbe früchte, pfirsich, limette, geröstete haselnuss, feuerstein und noten von weissen blüten.

château pérenne blanc AOC 2013
semillon // sauvignon blanc // sauvignon gris

bernard magrez
blaye côtes du bordeaux

80

ein sehr klassicher bordeaux blanc. kräftige aromen von zitrus gepaart mit floralen noten bestechen in der nase. am gaumen viel schmelz, eine ausserordentliche frische und eine leicht
burgundische note.

#rootilicious
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italien
italy

pinot grigio gur zur sand 2018
pinot grigio

gummerhof-malojer
südtirol

58

der gummerhof liegt im norden der stadt bozen. der pinot grigio wird ausschliesslich im stahltank ausgebaut. er begeistert mit eleganten aromen von kernobst, stachelbeere, leicht pflanzlichen düften und einer nussigen nuance. am gaumen feinfruchtig mit salziger mineralik.

terra e mare vermentino di gallura DOCG 2016
vermentino

unmaredivino
sardinien

60

dieser vermentino wird auschliesslich im stahltank auf der feinhefe ausgebaut. er begeistert mit
saftigen aromen nach zitrus, weissem pfirsich, gelben blüten und akazienhonig. am gaumen ist
er wunderbar frisch mit einem mineralischen, leicht salzigen abgang.

juliet IGT 2019

ermacora
friaul-julisch-venetien

chardonnay

70

wohlriechender und fruchtiger chardonnay, welcher an reife tropenfrüchte, akazienhonig und
weisse blüten erinnert. im gaumen edel und elegant mit einer angenehmen säure. kraftvolles und
lang anhaltendes finale. zweimonatiger barriqueausbau.

roero arneis DOCG 2019

michele viano
piemont

arneis

62

fruchtbare und sonnige landschaften des piemonts schenken uns diesen wein mit raffinesse und
feingefühl. reifes gelbes steinobst gepaart mit etwas zitrus und leicht würzigen noten und italienische kräuter. am gaumen vollmundig mit viel schmelz und einer mineralischen frische.

#rootilicious
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italien
italy

sauvignon blanc DOC 2018

petrussa
friuli colli orientali

sauvignon blanc

67

geradeheraus und aufgestellt. sehr präsent, dicht, intensiv und vital. viel stachelbeere und gras,
dabei ein hauch zimt. voller energie und gutgelaunt. am gaumen milder, voll, weich und süsser
charme. etwas verspielt mit süssen und herben noten.

#rootilicious
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spanien
spain

naja DO rueda 2018

bodegas naja
castilla y leon

verdejo

58

frische und herbe noten, limette, gras, heu, sehr saftig. am gaumen sehr charmant und mit
seinem leicht herben charakter und der feinen, bis in den abgang präsenten säure, eine herrlich
erfrischende unterhaltung.

aduna blanco DOCa 2017

bodegas heredad de aduna
rioja

viura

57

mit tradition, dynamik und fortschritt immer das beste aus den trauben und dem weinberg
herausholen - das ist die devise der bodega. der aduna blanco - ein echter allrounder. saftig und
vollmundig, aber trotzdem fein und geschmeidig mit blumigen noten und gut integrierter säure.

dominio de tares DO 2017

bodega dominio de tares
bierzo

godello

65

handverlesen von über 20-jährigen reben auf 650 metern höhe. ein intesiver wein von dem führenden weingut dominio de tares. fruchtig, buttrig und rauchig - ein absolutes meisterwerk an
dichte und charakter. sechsmonatiger barriqueausbau in 500 liter fässern.

o casal DO 2019

bodegas boado chaves
rías baixas

albariño

62

handselektierte trauben mit viermonatiger hefelagerung. frisch, wohl balanciert und harmonisch mit einem zitrischen und floralen bouquet. atlantischer einfluss, cremiger schmelz und
langer abgang.

#rootilicious
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spanien
spain

autòcton blanc 2016

autòcton cellar
katalonien

xarel-lo // xarel-lo vermell // macabeu

64

komplex und vielschichtig mit kräuterigen noten neben quitte und reifen aprikosen. fülliger körper mit schön eingebundener säure im abgang.

terra de cuques DOQ 2016

terroir al limit
priorat

pedro ximénez // muscat d`alexandrie

110

sehr selektive handlese erbringt einen bezaubernd femininen wein. elegante früchte, noble fülle,
leichte rauchigkeit und fein balanciert mit lang anhaltendem finish.

#rootilicious
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zypern
cyprus

petritis 2017

kyperounda winery
pitsilia

xynisteri

60

60-90 jahre alte reben und eine ausgewählte höhenlage ergeben einen der besten xynisteri weine
zyperns. ein teil des weines reift zwei monate im barrique. ausgeprägt schmackhaft mit einer
tollen säurestruktur. frische zitrusnoten werden von einem touch litschi begleitet.

neue welt
new world

cloudy bay 2019

cloudy bay vineyards
marlborough
neuseeland

sauvignon blanc

89

erstklassig und fruchtbetonter sauvignon blanc. im duft entfalten sich vielfältige aromen, die zuerst an limonen, grapefruit und kafirlimette erinnern, dann akzente von stachelbeere, steinobst,
passionsfrucht und zitrone. schön eingebundene säure.

#rootilicious

24

roséweine

schweiz
switzerland

cuvée d‘or rosé 2019

siebe dupf kellerei
baselland

pinot noir // cabernet dorsa

50

die trauben des rosé stammen aus maisprach, wintersingen, liestal und magden. nach der
„saignée-methode“ hergestellt, werden die trauben nicht gepresst, sondern bei der vergärung
nur der süsse „ablauf-saft“ für den rosé verwendet. dadurch entsteht ein besonders feinfruchtiger wein mit viel schmelz, rasse und einer leicht süssen spitze im abgang.

frankreich
france

côtes de provence rosé AOC 2019
grenache // cinsault // syrah

hecht & bannier
provence

60

die trauben werden extra in der nacht gelesen, um eine oxidation zu vermeiden und möglichst
viel frische zu bewahren. ebenfalls wichtig für françois bannier ist ein tiefer alkoholwert (13%).
ein charmanter rosé mit feiner mineralität, veilchen- und anisaromen. sehr floral.

spanien
spain

la vie en rose DO 2019

mas romeu
katalonien

grenache // carignan // merlot

63

das anwesen stammt aus dem 14. jahrhundert. zusammen mit einem freund und winzer entstand der „la vie en rose“ in einer limitierten kleinstauflage. ein frischer tropfen, den man am
besten an heissen sommertagen auf der terrasse geniessen kann.

#rootilicious
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rotweine

schweiz
switzerland

pinot noir graubünden AOC 2020
pinot noir

weingut eichholz
graubünden

84

was für ein schlanker, agiler und frecher charakter. die frucht erst weich, süss und köstlich, zeigt
dann sogleich sein freches gesicht. am gaumen zarte, klare frucht und sehr frisch. schlank, herb
und mit pikanter würze.

pilgrim AOC 2020

möhr-niggli maienfeld
graubünden

pinot noir

108

der pilgrim wird für ca. 18 monate in eichenfässern ausgebaut und gehört zweifelsohne zu den
spannendsten pinot noirs der schweiz. ein äusserst eleganter rotwein mit typischer pinot noirfrucht, feinkörnigen tanninen und einer angenehmen frische.

pinot noir classic AOC 2018

weingut hermann
graubünden

pinot noir

68

fruchtig, würzig, mit roter beerenaromatik. leicht pfeffrig mit nelken und wachholder. jugendliche tannine, eleganter körper. ausgebaut im grossen holzfass. gesunde, vollreife trauben aus
besten lagen und die richtige philosophie zeichnen diesen wein aus.

merlot castelrotto DOC 2014
merlot

tenuta vallombrosa
tessin

105

zwölf monate in französischen barriques ausgebaut begeistert dieser merlot mit ausgeprägten
aromen von reifen johannisbeeren, sauerkirsche, brombeere und würzigen noten nach pfeiffentabak und schokolade. kraftvoll mit viel frucht und würze und feinem gut eingebundenem tannin.
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schweiz
switzerland

cuvée d‘or rouge 2016

siebe dupf kellerei
baselland

pinot noir // cabernet dorsa

56

pinot noir und cabernet dorsa werden separat vergoren und für einige monate in eichenholzfässern ausgebaut und anschliessend assembliert. hier vereinen sich kraft und volumen mit eleganz,
struktur und frucht. entstanden ist ein fruchtbetonter, würziger und geschmeidiger wein.

väterchen frost cuvée rouge VDP 2018
pinot noir // syrah // merlot // cabernet franc

herterwein
zürich

68

dunkelrot mit jugendlichen violetten komplexen. in der nase viel reife zwetschgen mit zimt,
waldbeeren und wilder thymian. am gaumen schön saftig, reichlich reife dunkelrote früchte mit
einem runden integriertem tannin. teilweise barriquausbau.
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deutschland
germany

cuvèe x 2012

weingut knipser
pfalz

cabernet sauvignon // cabernet franc // merlot

130

dem klassischen cuvée aus bordeaux nachempfunden im stil eines medoc. der ausbau erfolgt
über 18 bis 20 monate in überwiegend neuen barrique-fässern. der cuvée überzeugt mit würzigen aromen von cassis, tabak, kaffee und zeder.

grosskarlbacher burgweg 2016
spätburgunder

weingut zelt
pfalz

80

dunkle farbe, üppiger beerenduft mit etwas holz. druckvoller wein mit seidigem tannin, feiner
säure und intensiver, lang bleibender gaumenfrucht. vollmundiger, aber balancierter und frischer burgunder im barrique ausgebaut.

hanweiler berg VDP. ERSTE LAGE 2018
lemberger

weingut aldinger
württemberg

74

intensive aromen von schwarzen johannisbeeren und wacholder mit leichter lakritznote verziert.
würzige und pfeffrige noten zeigen sich durch den zwölfmonatigen ausbau im holz. ein edler wein
mit viel kraft, fülle und endlosem abgang.

cabernet sauvignon 2009

weingut barth
rheingau

cabernet sauvignon

95

duft von cassis, waldbeeren und zarte röstaromen. am gaumen entwickelt der trockene
rheingau-rotwein eine herrliche fülle und einen fruchtigen körper. dezente tannine runden den
wein ab.
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österreich
austria

rohstoff cuvée 2015

zweigelt // merlot // cabernet sauvignon // blaufränkisch

hannes reeh
burgenland

60

sattes rubinrot. in der nase zeigen sich aromen von reifen waldbeeren, schwarzen kirschen, ein
hauch pfeffer und eine leichte mokkanote. am gaumen wiederum viel saftige frucht, etwas nougat, würzige noten, eine elegante säurestruktur und gut eingebundene, weiche gerbstoffe.

schwarz rot 2019

hans schwarz
burgenland

zweigelt

115

hans «the butcher» schwarz weine sind kult. sein schwarz rot begeistert mit typischen aromen
nach weichselkirsche, blutorange, gewürzen und wiesenkräutern. am gaumen gefallen die mächtige fülle und dichte, die vollkommene harmonie und das feingliedrige tannin.

ried weinberg eisenberg alte reben DAC 2015
blaufränkisch

wachter wiesler
burgenland

125

sehr sanfte, fast sahnige, saftige dunkle frucht, viele dunkle beeren, aber auch erdbeere. hinzu
kommen kräuter und dunkle mineralität. ein wein mit sehr viel kraft und tiefe.

zweigelt kranerwitzl n°23 2015
zweigelt

thomas lehner
burgenland

88

puristischer wein, welcher 17 monate im neuen 500l fass reift. bis zur füllung lagert er auf der
vollhefe. veilchen, kräuter, kalk und pfeffrige frucht gepaart mit noten von dunklen kirschen und
kalkige mineralik.
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frankreich
france

chambolle-musigny AOC 2018
pinot noir

domaine christian clerget
burgund

125

die domaine produziert knapp 35‘000 flaschen pro jahr. ihr chambolle-musigny stammt von
35-70 jährigen reben und wird für 14 monate in burgunderfässern ausgebaut. ein prachtvoll
fruchtiger pinot noir mit kühlen floralen noten, viel finesse und einer grossen vielschichtigkeit.

santenay rouge AOC 2016

abbaye de santenay
burgund

pinot noir

75

handlese und 14-16 monatiger ausbau in vorwiegend gebrauchten burgunder-piècen. schmeichelnde aromen nach roten beeren, schwarzen kirschen und einer typischen pinot noir würze.
geschmeidig mit gut strukturiertem körper und sanften gerbstoffen. sehr harmonisch.

monthélie 1er cru les duresses 2017
pinot noir

domaine des comtes lafon
burgund

135

dieser wein, von ca. 40 jährigen reben, begeistert mit einem wunderbaren duft nach erdbeere,
himbeere und einer typischen pinot noir würze. am gaumen ist er äusserst fruchtbetont mit
aromen von kirsche und roten beeren, kantigen gerbstoffen und einer rassigen säurestruktur.

echezeaux grand cru 2017

domaine christian clerget
burgund

pinot noir

210

christian clerget keltert einen herrlichen echezeaux grand cru. 16 bis 18 monaten in 228 liter
französischen barriques ausgebaut. danach wird der wein nicht filtriert. sehr komplex mit vielen
feinheiten. würzig mit filigranen schwarzen und roten beerenaromen sowie veilchen.
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frankreich
france

volnay 1er cru clos des chênes AOC 2010
pinot noir

domaine potinet-ampeau
burgund

165

hand gelesen, streng sortiert und in gebrauchten holzfässern spontan vergoren und anschliessend ca. 16-18 monate in burgunder piècen ausgebaut. erste reifearomen von walderdbeeren. am
gaumen vollmundig und mineralisch mit eleganter roter frucht und seidigen gerbstoffen.

st. joseph terre d‘encre 2018

domaine georges vernay
rhône nord

syrah

110

der st. joseph wird für ein jahr in französischen barrqiues ausgebaut und begeistert mit eleganten schwarzen früchten, olive, etwas pfeffer und einer leicht rauchigen note. sehr aromatisch mit
langem abgang.

châteauneuf-du-pape 2017

domaine mas de boislauzon
rhône süd

grenache // syrah // mourvèdre

94

die domaine ist eine der aushängeschilder der region. ihr châteauneuf-du-pape wird teils in
zementtanks und teils in grossen holzfässern ausgebaut. ein wein mit fruchtaromen nach dörrfrüchten, schwarzer kirsche, provenzalischen kräutern und etwas pfeffer.

château phélan-ségur cru bourgeois 2018
cabernet sauvignon // merlot // cabernet franc

château phélan-ségur st. estèphe
bordeaux

108

in der nase reichhaltige aromen von schwarzen früchten und eine schönen frische, das ganze
umschlossen von erfrischenden noten von roten rosenblüten, lakritze und schwarzem pfeffer. am
gaumen ist dieser saint-estèphe saftig, voll und mit fast cremigen tanninen.
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frankreich
france

pichon longueville 2ème grand cru classé 2014
cabernet sauvignon // merlot // cabernet franc // petit verdot

château pichon longueville
pauillac, bordeaux

250

ein sinnlicher und kraftvoller jahrgang, vollmundig und ausgewogen. in der nase ein klassischer
„pauillac“ mit komplexem graphit, zeder und cassis. kraftvoll, dicht und lang im mund, basierend auf geradlinigen und präzisen tanninen, sowie aromen von himbeere und cassis.

château batailley 5ème cru classé 2017
cabernet sauvignon // merlot // petit verdot

château batailley pauillac
bordeaux

140

verströmt ein feines blaubeeriges parfüm mit heidelbeeren und brombeergelee, dahinter frischer
schattenmorellensaft und duftige veilchen. am gaumen mit feinen tanninen und zarten brombeernoten.

château lynch bages 5ème grand cru 2014
cabernet sauvignon // merlot //cabernet franc // petit verdot

château lynch bages pauillac
bordeaux

220

in der nase sehr aromatisch mit aromen von perfekt frischen schwarzen früchten. am gaumen
zeigt sich der wein reich und geschmeidig, perfekt umrundet von geschmeidigen tanninen. ein
ausgeglichener jahrgang, charakterisiert durch kraft, frische und eleganz.
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frankreich
france

château figeac 1er cru classé 2013
merlot // cabernet franc // cabernet sauvignon

château - figeac
st.émilion
bordeaux

215

feine gewürznoten, dunkles beerenkonfit, nougat, ein hauch von orangen und feigen. saftig, gute
komplexität, frisch strukturiert und dunkle nuancen auch im abgang. gut integrierte tragende
tannine.

château lagrange 3e cru classé 2017
cabernet sauvignon // merlot // petit verdot

château lagrange
saint- julien
bordeaux

150

aromen von brombeeren und schwarzen johannisbeeren, mit etwas lakritze und schwarzem pfeffer. ein voller körper mit runden, kraftvollen tanninen und einem langen abgang.
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italien
italy

barbera d‘alba DOC 2018

fabio oberta
piemont

barbera

60

maskenball. ein fest für die sinne, bei aller fröhlichkeit mit einer geheimnisvollen seite. sehr vital, frische frucht und süsse dunkle beeren. ganz viel licht und leben, aber auch eine verborgene
seele, ruhiger dort, dunkle würze.

barolo bricco boschis DOCG 2017
nebbiolo

tenuta cavallotto
piemont

155

die klassischen barolos von cavallotto gehören zu den elegantesten und komplexesten rotweinen
italiens. 100% nebbiolo nur aus besten und erlesensten trauben gekeltert.

sito moresco langhe DOP 2017
nebbiolo // merlot // cabernet sauvignon

angelo gaja
piemont

100

gaja ist der wahrscheinlich berühmteste produzent der region. der wein begeistert mit dominierenden aromen nach dunklen und reifen beeren. im gaumen zeigt er sich elegant, mit viel power,
samtigem gerbstoff und einer angenehmen säure.

amarone della valpolicella classico 2013
corvina // corvinone // rondinella // molinara // oselata

rubinelli- vajol
veneto

115

kräftiges rubinrot. eine ausgereifte nase mit backpflaumen und himbeeren, ergänzend dazu feine crémantschokolade und ein hauch vanille. sanft fliessend mit einer sich ausbreitenden fruchtaromatik mit kirschen, lebkuchenwürze und einige balsamische noten. intensiv aromatisch.
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italien
italy

aria di caiarossa IGT 2016

syrah // cabernet sauvignon // petit verdot // cabernet franc // alicante

caiarossa riparbella
toscana

95

wunderbare reife, dunkle und hauchfeine eleganz mit seidenweichen pflaumen, kirschen und
datteln. am gaumen wieder diese knisternde verführung, stilvolle reize, ungemein reiche und
tiefe, aber nicht schwere frucht. grosse eleganz begleitet von dunkler reifer frucht und frische.

brunello di montalcino DOCG 2016
sangiovese

tenuta lisini
toscana

140

lisinis brunello ist ein kraftvoller wein mit komplexem duft aus reifen früchten und würzigen noten. am gaumen weit und harmonisch, seidiges tannin, schöne säure und langem nachhall. würzig-fruchtiges bouquet, noten von himbeeren, wilder hagebutte, schwarzem pfeffer und kräutern.

brunello di montalcino riserva DOCG 2010
sangiovese

terrasole
toscana

320
(150 cl)

der baselbieter mario ballag liebt es nach seinen wanderjahren in der toscana zu leben und wein
herzustellen. viel finesse, saftige frucht und intensive aromen von kirschen, dunklen beeren, wilden kräutern, etwas tabak und gut eingebundenes samtiges tannin.

principe rosso DOC bolgheri 2019
cabernet franc // cabernet sauvignon // merlot

podere rosetto
toscana

82

eine junge und elegante erscheinung, traditionell und offen. dunkle, reiche frucht, beeren und
süssliche gewürze, dabei so feinsinnig und so viel wärme. sanfte, herbe und dunkle erdige töne.
am gaumen geschmeidige eleganz mit dunkler, schlanker und warmer frucht.
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italien
italy

le volte dell`ornellaia IGT 2018
merlot // sangiovese // cabernet sauvignon

ornellaia e masseto società agricola
toscana

76

mediterrane ausdruckskraft wird hier mit opulenter, grosszügiger fülle mit struktur und komplexität vereint. reife, aber lebhafte frucht mit einer seidigen und grosszügigen textur, die von
einer frischen und lebendigen säure begleitet wird.

pignolo -il resiano- DOC 2012
pignolo

dario ermacora
friaul-julisch venetien

120

pignolo ist eine edle autochtone rebsorte. ausschliesslich handlese und mehr als vier jahre in
neuen barriques gelagert. pignolo ist einer der kräftigsten und strukturiertesten weine des friauls und nichts für schwache gemüter. intensiv und elegant mit roten früchten und röstaromen.

romeo IGT 2017

cabernet sauvignon // syrah // petit verdot // primitivo

jayson woodbridge
lazio

90

das passende pendant zur weissen juliet. angebaut und gekeltert wird er in lazio/rom am seitlichen kegel des erloschenen vulkans laziale. cassis, brombeeren, himbeeren und noten von kakao
gepaart mit gut eingebundener säure und tannin.

mille e una notte sicilia rosso DOC 2016
nero d`avola // petit verdot // syrah

donnafugata
sizilien

155

umhüllendes duftspiel mit süssen und reifen anklängen, balsamischen und floralen nuancen von
veilchen, die im finale mit anspielungen auf tabak ausklingen. sehr strukturiert und individuell
mit toller balance und weichen tanninen. der wein ist 14-16 monate in neuen barriques ausgebaut.
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spanien
spain

herència del padri DOCa 2018

grenache // carignan // cabernet sauvignon // merlot // syrah

bernard magrez
priorat

68

bernard magrez hat im priorat vor ein paar jahren ein kleines weingut erstanden. dort produziert er den herencia del padri. elegant mit weichem tannin und einem mittleren körper. kühl und
trotzdem kraftvoll mit viel schmelz und trinkgenuss.

martinet bru doq DOCa 2019
syrah // garnacha negra

mas martinet
priorat

86

raubkatze. tief, ruhig, mit vibrierender spannung, kühle, dunkle und hocharomatische frucht,
wirkt bei aller ruhe und eleganz, konzentriert und agil. am gaumen viel saftige, dunkle beeren,
frische kräuter und kraftvolle eleganz. mineralischer und frischer abgang.

clos martinet doq DOCa 2017

merlot // carinena // garnacha negra // cabernet sauvignon

mas martinet
priorat

195

grosse persönlichkeit mit einfluss und leidenschaft. füllig mit sehr reifen, angetrockneten früchten, süsse gewürze, kakao und ungeschälte nüsse. am gaumen expressiv, süsse frucht, dabei
stilsicher, nie masslos mit vollem körper und nachhaltigem eindruck. ein grosser wein.

ganko DOCa 2017

bodega olivier rivière
rioja

tempranillo // garnacha negra

110

die trauben stammen aus alten weinstöcken die zwischen 60 und 80 jahre alt sind und in einer
höhe von 600 metern heranreifen. traditionelle weinherstellung mit autochthonen hefen. separat
vinifiziert und 16-18 monate im barrique gereift. ein kraftvoller wein aus dem rioja.
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spanien
spain

parada de atauta DO 2017

domino de atauta
ribera del duero

tempranillo

83

dunkel, elegant und intensiv. frische dunkle beerenfrucht, sehr ausdruckstark. ruhige, warme
würze mit etwas leder. weiche reife frucht, weiche tannine und tiefe, mit seidiger balance.

cumal VdlT 2016

dominio dostares
castilla y leon

prieto picudo

87

mehr als 90-jährige rebstöcke. zehn monate in barriques aus französischer eiche ausgebaut.
am gaumen präsentiert er sich mit einem fruchtigen geschmack und erinnert an beerenfrüchte.
noten von kakao und tabak verdankt er seiner lagerung in eichenholzfässern.

obac crianza 2017

manto negro // callet // cabernet franc // merlot // syrah

finca binigrau
mallorca

68

kräftige aromen mit einer stoffigen und druckvollen art. gewürze, trockenfrüchte und lakritze
sowie gut eingebundenes holz begeistern auch verwöhnte gaumen. der wein wird für zwölf bis 14
monate in französischen barriques ausgebaut.

veran 2017

finca biniagual
mallorca

manto negro // syrah // cabernet sauvignon

79

vor 100 jahren zerstörte die reblaus den grössten teil des rebbaus auf mallorca. die besitzer von
biniagual haben das potential erkannt und mallorquinische weine wieder salonfähig gemacht.
voluminös, 15 monate barrique mit dunkelbeeriger frucht, edlen gewürznoten und viel kraft.
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spanien
spain

bembibre DO 2015

bodega dominio de tares
bierzo

mencía

99

die in bierzo bedeutendste und charakteristischste rebsorte mencía wird anderso in spanien
kaum angebaut. sehr viel dichte und charakter aus über 80-jährigen rebstöcken. wilde beeren,
gebackene pflaumen, nussige töne. der körper ist elegant, geschmeidig und schön strukturiert.

antona garcía DO 2015

rejadorada
toro

tinta de toro

70

balsamisch, würzig, mit viel dunklen beeren und einer deutlichen tanninstruktur. harmonisch,
fruchtig, mineralisch. elf monate barriqueausbau.

pintia DO 2016

bodegas y vinedos
toro

tempranillo

130

toro – das bedeutet rotweine voller kraft, wärme und temperament. einer der beeindruckendsten
ist der pintia, das verwundert nicht weiter, stammt er doch von der legendären bodega vega sicilia. die familie álvarez hat den erfolgskurs seit dem kauf im jahre 1982 massgeblich beeinflusst.

candio red DO 2015

suertes del marqués
tenerife

listán negro

95

dunkle pflaume, herb und erdig. am gaumen eine mischung aus unermesslicher fülle, süsse
frucht, gewürze und straffer struktur mit reichlich tannin. ein grandioses, märchenhaftes fest
für die sinne, voller reifer frucht und süssen gewürzen.
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portugal
portugal

dona mafalda DOC 2017

touriga nacional // touriga franca // tinta roriz // sousao

christie wines
douro

88

die trauben stammen von uralten rebstöcken und die rebsorten wachsen im weingarten bunt
gemischt und werden allesamt von hand gelesen. ein drittel des weines wird für sechs monate
in französischen barriques ausgebaut, der rest reift im stahltank. fruchtbetont und vollmundig.

crasto DOC 2016

touriga nacional // tinta roriz // touriga franca // tinta barroca

quinta do castro
douro

60

dieser wein vereint die frische der touriga nacional, struktur der touriga franca, körper der tinta
barroca und die eleganz und textur der tinta roriz. sehr schön balanciert und strukturiert mit
aromen von schwarzen und roten beeren. langes und anhaltendes finish.

zypern
cyprus

maratheftiko 2016

zambartas winery

maratheftiko

80

elegant, rund und fruchtig. zweifelsohne eine der besten zyperns. die authochthone rebsorte bietet dunkle kirschen, zwetschgen, rote früchte und dunkle beeren. dezente röstaromen mit etwas
veilchen. komplex und vielschichtig mit fruchtiger saftigkeit.
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usa
usa

cs substance 2018

wine of substance
washington state

cabernet sauvignon

70

seit 1999 vinifiziert charles smith weine in washington state (usa). diese stammen von den besten terroirs des walla walla valley und der wahluke slope gegend. zwölf monate in französischer
eiche. in der nase finden wir dunkle beeren, pflaumen, cassis und reichlich süssholz.

machete 2016

orin swift cellars
kalifornien

petite syrah // syrah // grenache

145

machete, ein fantastischer blend mit zwölf verschiedenen etiketten - das weckt die sammelleidenschaft. ein intensives bouquet nach reifen pflaumen, amarena und brombeere dahinter eingelegte feigen, dunkle trüffelpralinen und dominikanischer tabak. seidig, füllig und elegant.

wolf`s head 2015

wolf`s head vineyards
napa valley

cabernet sauvignon

155

für wanderer, träumer und liebende. für einsame männer und frauen, die es wagen, im leben
nach allem guten und schönen zu fragen. für all diejenigen, die zu zart sind, um unter wölfen zu
leben.
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südafrika
south africa

glen carlou collection red blend 2017
cabernet sauvignon // merlot // cabernet franc

glen carlou
paarl

100

dieser premiumwein ist ein wunderschöner ausdruck von terroir und handwerkskunst. lebhafte
rote früchte, schokolade, brombeere und cassis verbinden sich mit pflaumen- und vanillenoten.
tabakblätter und grüne paprika runden eine komplexe nase ab. vollmundig und komplex.

argentinien
argentina

don martin cuvée speciale 2014

cabernet sauvignon // malbec // petit verdot // cabernet franc

viñas don martin
mendoza

82

erfolgreich produziert der zürcher martin althofer, nach seiner pensionierung, wein in argentienien. biologisch angebaut, kleine mengen und handarbeit bieten höchste qualität. aromen von
dunklen beeren, vanille und schokolade. sehr komplex, elegant, konzentriert und fruchtig.
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dessertweine

schweiz
switzerland

cuvée d‘or dessert 2015

siebe dupf kellerei
baselland

kerner // riesling-sylvaner

60
50 cl

spät gelesene und vollreife kerner- und riesling-sylvaner-trauben aus unserer region. der kerner
steuert dieser assemblage die exotische frucht und der riesling-sylvaner die frische sowie eine
zarte muskat-note bei. süsse frucht mit honigaromen sowie einer erfrischenden säure.

deutschland
germany

binger scharlachberg auslese 2017
riesling

weingut bischel
rheinhessen

70
37.5 cl

die trauben stammen vom binger scharlachberg und werden in mehreren lesegängen gelesen. ein
süsser und üppiger riesling mit ausdrucksstarken aromen nach kandierten früchten, ananas,
zitrus, honig und etwas wildkräuter. mineralisch mit einem tollen säuregerüst und viel schmelz.

huxelrebe auslese 2019

weingut bischel
rheinhessen

huxelrebe

72
37.5 cl

die huxelrebe wurde im jahr 1927 erzeugt. ihren namen hat die neuzüchtung von fritz huxel.
im duft geballte exotik mit feinsten noten von mango und aprikose. am gaumen vollmundig und
dicht mit feiner süsse und säure. wow – so schön kann ein süsswein sein…

#rootilicious
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frankreich
france

sauternes castelnau de suduiraut 2013
semillon // sauvignon blanc

chateau suduiraut
bordeaux

70
37.5 cl

in der nase begeistern intensive aromen nach exotischen und kandierten gelben früchten, süssen
gewürzen, quitte, honig und würzige noten. am gaumen ist der wein komplex mit einem atemberaubenden potpourri nach süssen früchten, ingwer, brioche, etwas lakritze und leicht mineralischen anklängen.

sauternes 1er grand cru classé 2017
semillon // sauvignon blanc // muscadelle

chateau rieussec
sauternes

90
37.5 cl

elegante, komplexe und fruchtige nase mit aromen wie botrytis, zitrone, ananas, safran, akazienhonig und mango. im gaumen ist der wein cremig sowie fruchtig. der abgang ist lang und
aromatisch.

banyuls vin doux naturel AOC 2017
grenache

m. chapoutier
languedoc-roussillon

67
37.5 cl

verschwenderisches bukett mit aromen von getrockneten pflaumen, datteln und aprikosen, pfeffer und orangenmarmelade. am gaumen zeigt dieser banyuls eine liebliche süsse, schöne fülle
und kraft. im schier endlosen nachhall zeigen sich noten von schokolade und feiner würze.
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österreich
austria

kracher beerenauslese cuvée 2017
chardonnay // welschriesling

alois kracher
burgenland

75
37.5 cl

elegante säurestruktur mit sehr frischem und langem abgang. grösstenteils im stahltank ausgebaut, ein kleiner teil kommt in kleine barriquefässer. schöne aromen von pfirsich, honigmelone,
steinobst, mandarine und zitrusfrüchten.

eiswein DAC 2017

gruber röschitz
weinviertel

chardonnay

93
37.5 cl

in der nase begeistert ein aromen-potpourri nach gedörrten früchten, getrockneten aprikosen,
feige, floralen nuancen, honig und süssen gewürznoten. am gaumen wiederum sehr saftig und
fruchtig mit einer von der säure wunderbar unterlegten süsse. ein spitzen-süsswein mit schier
unendlichem abgang.

italien
italy

solalto di clara IGT 2008

fattoria le pupille
toscana

sauvignon blanc // semillon // traminer

55
37.5 cl

in der nase der duft nach reifen saftigen früchten wie ananas, pfirsich und walnuss. im gaumen
füllig, mit leichter würze und langem abgang. leichte botrytisnoten im einklang mit einem hauch
von sherry. leidenschaft, enthusiasmus und liebe zur natur ist das motto des weinguts.
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treasures

champagner
champagne

dom perignon 2010

298

larmandier bernier chemins d‘avize 2013

240

rotwein
red wine

palmer 2000

490

lynch-bages 1999

310

pétrus 2006

2‘950

barolo cannubi boschis SIBI ET PAUCIS DOCG 2013

215

masseto 2017

1‘050

pingus 2011

1‘180

dessertwein
dessert wine

fritz haag brauenberger juffer sonnenuhr auslese 2002

110

yquem 2001

295
(37.5 cl)

#rootilicious
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drink & drive

birnenschaumwein

manufaktur jörg geiger
schlat
deutschland (10cl) (75cl)

12 64

inspiration 4.2

manufaktur jörg geiger
schlat
deutschland (10cl) (75cl)

inspiration 4.3

manufaktur jörg geiger
schlat
deutschland (10cl) (37.5cl)

inspiration 4.5

manufaktur jörg geiger
schlat
deutschland (10cl) (75cl)

inspiration 4.6

manufaktur jörg geiger
schlat
deutschland (10cl) (37.5cl)

100% birne // 100% alkoholfrei

11 59

rote johannisbeere // apfel // brombeeren

13 31

apfel // staudensellerie // essig

11 59

traube // lapsang souchong tee

13 31

birne // stachelbeere // paprika
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