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MARKUS IRO Gols, Burgenland

Weissweine

Chardonnay 2016 classic
saftige, reife frucht in der nase, lebendig am gaumen, grapefruit im finish. 13,0% alk., 6,0‰ sre.
Chardonnay 2016 classic

Art. Nr. 1111

750 ml

6,00 €

Art. Nr. 1113

750 ml

5,00 €

Cuveé Neuburger Sämling 2016
sehr fruchtig in der nase, am gaumen geschmeidig mit etwas restzucker,
rund und weich im abgang, lieblich, 12,0% alk., 6,0‰ sre.
Cuveé Neuburger Sämling 2016

Grüner Veltliner 2016
fruchtig in der nase, leichte anklänge von golden delicious, am gaumen etwas grüner pfeffer. angenehme, dezente
säure. 12,5% alk., 5,8‰ sre.
Grüner Veltliner 2016

Art. Nr. 1108

750 ml

5,00 €

750 ml

6,00 €

750 ml

5,00 €

750 ml

5,50 €

Sauvignon Blanc Dorfgarten 2016
qualitätswein, trocken, in der nase hollunder, saftige frucht im nachhall, 12,0% alk., 6,4‰ sre.
Sauvignon Blanc Dorfgarten 2016

Art. Nr. 1116

Weissburgunder 2016
qualitätswein trocken, feinwürzige, frische birnenfrucht, nussige anklänge, 12,5% alk., 5,9‰ sre.
Weissburgunder 2016

Art. Nr. 1117

Welschriesling 2016
duftig in der nase, fruchtig elegant mit harmonischer säurebalance. 12,5% alk., 6,5‰ sre.
burgenländische landeswertung: gold!
Welschriesling 2016

bildgasse 11c
6973 höchst | österreich
t +43 676 83501209
info@weinschatz.at | www.weinschatz.at
kontonr: 70110077015 | blz: 60000 | bawag psk
iban: AT67 6000 0701 1007 7015 | bic: OPSKATWW
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MARKUS IRO Gols, Burgenland

Rotweine

Blaufränkisch 2015 tradition
leuchtendes karminrot, in der nase feine kräuterwürze, geschmack nach reifen waldbeeren. im klassischen
akazienfass ausgebaut. 13,5% alk., 4,9‰ sre.
Blaufränkisch 2015 tradition

Art. Nr. 1019

750 ml

7,40 €

Cabernet Franc Heideboden 2016
aroma von reifen beeren, am gaumen eine dezente cassisnote, feste tanninstruktur, ein wein mit viel charakter.
14,0% alk., 5,1‰ sre.
Cabernet Franc Heideboden 2016

Art. Nr. 1025

750 ml

8,40 €

Merlot Gabarinza 2016
dunkles rubin, aroma von reifen beeren, am gaumen eine dezente cassisnote, ein wein mit viel charakter. 13,5%
alk., 5,2‰ sre.
Merlot Gabarinza 2016

Art. Nr. 1017

750 ml

9,00 €

Pinot Noir 2015
helles rubin, feine rotbeerige noten, kirsche, bitterschokolade, am gaumen balancierter wein mit weicher textur,
feines tanninfinish, viel sortencharakter. 13,5% alk., 4,8‰ sre
Pinot Noir 2015

Art. Nr. 1003

750 ml

14,40 €

Art. Nr. 1021

750 ml

5,00 €

Rosé think pink 2016
trocken, feines bukett, duft nach saftigen erdbeeren. 11,5% alk., 6,5‰ sre.
Rosé think pink 2016
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MARKUS IRO Gols, Burgenland
Special Blend 2015
cuvée aus blauem burgunder, st. laurent und merlot, kräftiges rubin mit violetten reflexen, in der nase reife
zwetschken- und beerenfrucht. am gaumen seidige tanninstruktur, geschmeidiger abgang. 13,5% alk., 4,7‰ sre.
Special Blend 2015

Art. Nr. 1012

750 ml

8,70 €

Art. Nr. 1008

750 ml

6,50 €

St. Laurent Classic 2015
trocken, harmonischer qualitätswein. 13,0% alk., 4,9‰ sre.
St. Laurent Classic 2015

St. Laurent Herrschaftswald 2016
ausgeprägtes rubingranat, intensive farbdichte, in der nase duft nach reifen herzkirschen, am gaumen elegant,
harmonisch, geschmack nach zarter, dunkler schokolade im abgang. 14 monate im kleinen barrique gelagert.
13,5% alk., 5,2‰ sre.
St. Laurent Herrschaftswald 2016

Art. Nr. 1007

750 ml

16,40 €

St. Laurent Herrschaftswald Magnum 2015
ausgeprägtes rubingranat, intensive farbdichte, in der nase duft nach reifen herzkirschen, am gaumen elegant,
harmonisch, geschmack nach zarter, dunkler schokolade im abgang. 14 monate im kleinen barrique gelagert.
14,5% alk., 5,1‰ sre.
St. Laurent Herrschaftswald Magnum 2015

Art. Nr. 1010

1.500 ml

41,20 €

Art. Nr. 1016

750 ml

5,50 €

Zweigelt Classic 2014
trocken, vollfruchtiger, harmonischer landwein. 13,0% alk., 4,9‰ sre.
Zweigelt Classic 2014

Zweigelt DAC 2015
dunkles rubin, reife beeren, am gaumen vielschichtig mit ausgewogenen tanninen, viel sortencharakter. 13,5% alk.,
4,7‰ sre.
Zweigelt DAC 2015

Art. Nr. 1023

750 ml

7,70 €
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MARKUS IRO Gols, Burgenland
Zweigelt Selection 2016
dunkles rubin mit violetten reflexen, feinwürzig unterlegtes kirschkonfit, sehr trinkanimierend, unkomplizierter
speisenbegleiter. 13,5% alk., 5,0‰ sre.

Zweigelt Selection 2016

Art. Nr. 1026

750 ml

7,40 €

Zweigelt Ungerberg 2015
intensives schwarzes beerenkonfit, fein verwobene röstaromen, komplex und kraftvoll, gut integrierte tannine,
feiner schokoladennachhall. 14 monate im kleinen barrique gelagert. 14,5% alk., 5,0‰ sre.
Zweigelt Ungerberg 2015

Art. Nr. 1005

750 ml

14,40 €

Zweigelt Ungerberg Magnum 2015
dunkles rubingranat mit violetten reflexen, in der nase reife zwetschken- und beerenfrucht, am gaumen dezente
röstaromen von vanille und karamell, feine dörrobstanklänge im nachhall. 14 monate im kleinen barrique gelagert.
14,5% alk., 5,0‰ sre.
Zweigelt Ungerberg Magnum 2015

Art. Nr. 1011

1.500 ml

35,80 €

750 ml

7,00 €

Süssweine

Traminer 2015 Edelgrund
qualitätswein lieblich, ein wein mit ausgeprägtem rosenbukett, 11,0% alc., 5,0‰ sre.
Traminer 2015 Edelgrund

Art. Nr. 1201
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ALEXS Gols, Burgenland

Weissweine

Chardonnay 2014 Heideboden
12,0% alk., ‰ sre.
Chardonnay 2014 Heideboden

Art. Nr. 2108

750 ml

6,50 €

Chardonnay 2015 Heideboden RESERVE
sehr ausdruckstarker chardonnay. in der nase versprüht er dezenten oregano, glockenklare fruchtnoten von
grapefruit und ananas. am gaumen cremig, zart nussige noten, dazu salbei, ein hauch biskuit. fruchtbogen von
agrumen und birnen, gute fülle und wieder präsente kräuteraromen im finish. trinkspass mit niveau. 14,0% alk.,
4,8‰ sre.
Chardonnay 2015 Heideboden RESERVE

Art. Nr. 2107

750 ml

10,00 €

Sauvignon Blanc 2015 HAIDACKER
klare fruchtnoten von limetten und reifer kiwi, ein wenig weissen stachelbeeren und gelben kirschen, der eindruck
setzt sich am gaumen eindrucksvoll fort und bleibt sehr lange erhalten. kernig, typische fruchtführung mit viel
exotik. wieder ein sehr typischer sauvignon blanc des winzers alex schreiner. 13,0% alk., 5,5‰ sre.
Sauvignon Blanc 2015 HAIDACKER

Art. Nr. 2111

750 ml

8,50 €

Weissburgunder 2015 Holzacker RES.Magnum
satte aromatik von quitten, williamsbirnen und orangen, auch blütenhonig. am gaumen intensiv nach quitten,
agrumen, kernobst, sehr ausgeprägte mineralität, harmonische säure und enorme länge. ein ausnahmeburgunder
individuell und mit niveau aus der lage holzacker, der trotz der hohen reife nicht an eleganz verliert. 15,0% alk.,
5,2‰ sre, 5,1g/l rz.
Weissburgunder 2015 Holzacker RES.Magnum

Art. Nr. 2105

1.500 ml

24,50 €
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ALEXS Gols, Burgenland
Welschriesling 2015
sehr einladende intensive frucht, nach gelben äpfeln, dazu jasmin und biskuit. knackige fortsetzung mit kernobst
und zitrus,ein bisschen wiesenkräuter. ein schlanker und unkomplizierter wein für den sommer, sowie trinkspaß für
jede gelegenheit. 12,5% alk., 5,3‰ sre.
Welschriesling 2015

Art. Nr. 2102

750 ml

6,00 €

Rotweine

Blaufränkisch 2011
tiefe farbe, intensive fruchtnoten von brombeere und weichsel, am gaumen massive konzentration, recht saftige
fortsetzung mit dunklen beeren. ein wenig kräuter, weihnachtliche gewürze und schoko. trinkfreude mit niveau und
tiefgang. empfohlene trinktemperatur: 16 bis 18°C. 13,0% alk., 5,3‰ sre.
Blaufränkisch 2011

Art. Nr. 2007

750 ml

7,90 €

Blaufränkisch RESERVE 2011
dunkles rubingranat, opaker kern. zarte kräuterwürze, dunkle beeren, frische brombeeren. dicht und komplex.
feines holz, rote ribisel, reife pflaumen, angenehme extraktsüße, saftig und reifes tannin, bleibt sehr lange am
gaumen. hat noch viel potential. 13,0% alk., 5,4‰ sre.
Blaufränkisch RESERVE 2011

Art. Nr. 2008

750 ml

12,50 €

Charity Blend 2004
cuvée aus zweigelt, cabernet sauvignon, blaufränkisch und merlot.
tiefes, gereiftes rot. in der nase edelholz, gereifte brombeeren und leichter cassisduft. am gaumen noten von
kirschen und ein rotbeeriges, gut betontes finale. 13,5% alk., 4,9‰ sre.
mit dieser aktion unterstützt alex die cystische fibrose hilfe wien, niederösterreich und nord-burgenland.
pro verkaufter flasche spendet er 2 Euro! helft mit, vielen dank!
Charity Blend 2004

Art. Nr. 2009

750 ml

9,90 €
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ALEXS Gols, Burgenland
Merlot Reserve Neuberg 2012
kräftiges rubingranat, in der nase feine röstaromen, zart nach nougat und karamell, angenehmes dunkles
beerenkonfit. am gaumen kraftvoll und komplex, sehr präsente tannine, darunter gute zwetschken-kirschenfrucht,
im finish zart nach bitterschokolade, zeigt eine gute länge. hat sehr hohes reifepotenzial. 14,5% alk. 5,0‰ sre
Merlot Reserve Neuberg 2012

Art. Nr. 2019

750 ml

22,00 €

Zweigelt Heideboden 2015
tiefdunkle farbe. jugendliche, würzige nase nach kirschen und weichseln, etwas schwarzbrotgewürz. ernsthafter,
jugendlicher stil, saftige, kirschige fortsetzung am gaumen, maskuline würze dahinter. sortentypisch, elegant und
herzhaft. ein ansprechender zweigelt aus dem jahrgang 2015. bietet einiges an trinkvergnügen. 12,5% alk., 5,1‰
sre.
Zweigelt Heideboden 2015

Art. Nr. 2002

750 ml

6,90 €

Zweigelt Pahlen 2011
tiefdunkles rubingranat, opaker kern. aufgeweckte noten von wildkirshcne, waldbeeren und zesten, zimtrinde mit
gewisser pikanz. fleischige fortsetzung, kardamon, herzkirschen, zimt und nelkenpfeffer, sanft und offen, saftig bei
gewissem tanninkern. viel rotbeerigkeit. braucht noch ein wenig luft, moderne schnörkellose machart. hat potential.
eigenständigkeit und trinkspass mit niveau. 13,5% alk., 4,4‰ sre.

Zweigelt Pahlen 2011

Art. Nr. 2001

750 ml

9,00 €

Süssweine

Trockenbeerenauslese Rösler 2010
schon in der nase ausgeprägter rotweincharakter mit schlehen, walderdbeeren und walnüssen; saftige rotbeerige
fruchtwelle mit reifem durchaus präsentem tanninkern und rassiger säure, ungewöhnliche und überaus
trinkfreudige machart, gute länge. 6,5% alk., 14,3‰ sre.
Trockenbeerenauslese Rösler 2010

Art. Nr. 2200

375 ml

17,50 €
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ALEXS Gols, Burgenland

Schaumweine

Rosé Frizzante - Limited Edition
schaumwein rosé, cuvée aus zweigelt, blaufränkisch, blauer burgunder und merlot! 13,0% alk.
Rosé Frizzante - Limited Edition

Art. Nr. 3303

750 ml

7,90 €
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ILSE MAZZA

Weissweine

Gelber Muskateller Federspiel Ried Hinter der Burg 2016
gefällige muskateller-nase mit aromen aus der muskatellertraube und kräuternoten (melisse). saftig und weich am
gaumen und fruchtigem charme im ausklang. 12% alc.
88 punkte im falstaff weinguide 2017/18
Gelber Muskateller Federspiel Ried Hinter der Burg 2016 2016

Art. Nr. 3809

750 ml

9,00 €

Grüner Veltliner Federspiel Christines Grüner 2016
fein differenziertes aromenspiel zwischen typischer veltlinerwürze und exotischen anklängen. wunderbare
mundfülle, die man staunend genießt. veltliner-charmeur für den sofortigen genuss und mit lustpotential für jahre.
12,5% alc.
90 punkte im falstaff weinguide 2017/18
Grüner Veltliner Federspiel Christines Grüner 2016 2016

Art. Nr. 3802

750 ml

8,50 €

Grüner Veltliner Federspiel Ried Hinter der Burg 2016
der ausdrucksstarke, konzentrierte duft mit vielfältigen aromen, wobei der limetten-birnen-anteil dominiert, zeigt
schon die barocke fülle dieses veltliners. extraktfülle mit intensiven fruchtnoten bis zum dörrobst geben dem wein
struktur und ein eindruckvolles finale. 12,5% alc.
89 punkte im falstaff weinguide 2017/18
Grüner Veltliner Federspiel Ried Hinter der Burg 2016 2016

Art. Nr. 3801

750 ml

8,00 €

Grüner Veltliner Ilses Lesung Ried Pichl Point 2015
konzentrierter, ausdruckstarker duft im glas mit vielschichtigen veltlineraromen, klassisch mit kraft und saft. schöne
gesamtstruktur mit delikater würze im animierenden ausklang. 13,5% alc.
93 punkte im falstaff weinguide 2016/17
Grüner Veltliner Ilses Lesung Ried Pichl Point 2015 2015

Art. Nr. 3805

750 ml

14,00 €
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ILSE MAZZA
Grüner Veltliner Smaragd Ried Weitenberg 13
süsser, verführerischer veltlinerduft im glas. vielschichtig, fruchtig-mineralisch im mund, ein stimmiger dialog
zwischen kraft und finesse. animierendes finale ohne ende; ein weitenberg wie aus dem bilderbuch. 14,0% alc.
93 Punkte im falstaff weinguide 2014/15
Grüner Veltliner Smaragd Ried Weitenberg 13 2013

Art. Nr. 3804

750 ml

13,00 €

Grüner Veltliner Smaragd Ried Weitenberg 16
intensives, typisches veltlinerbukett steigt im glas auf. facettenreicher speisenbegleiter mit würzigem ausklang;
auch ein glas solo erzeugt ein feines vergnügen. 14,0% alc.
92 punkte im falstaff weinguide 2017/18.
sieger wein gv kräftig mit 5 gläser weiss wein guide 2017
Grüner Veltliner Smaragd Ried Weitenberg 16 2016

Art. Nr. 3803

750 ml

13,00 €

Grüner Veltliner Steinfeder Ried Pichl Point 2016
der schöne grüne schimmer im glas zeigt schon den grünen veltliner an. frisch und fruchtig, saftig mit feinem
pfefferl, harmonisch und sehr charmant. 11,5% alc.
Grüner Veltliner Steinfeder Ried Pichl Point 2016 2016

Art. Nr. 3800

750 ml

6,00 €

Riesling Querkopf Ried Vorder Seiber 2016
genau so wollte er es haben, der querkopf, diesen zuckerrest gab er nicht her. reife früchte im duft und am gaumen
mit süß-fruchtiger verführung wirkend ergibt sich das gesamtbild eines doch maskulinen rieslings mit großem
extraktpolster und mineralischer note. 11,5% alc.
90 punkte im falstaff weinguide 2017/18
Riesling Querkopf Ried Vorder Seiber 2016 2016

Art. Nr. 3806

750 ml

9,00 €

Preisliste
28.10.2017 – Seite Nr. 11

ILSE MAZZA
Riesling Smaragd Ried Achleiten 2016
charmante rieslingverführung mit blütenhonig und weißem pfirsich im duft. lebendig mit feiner säure gut strukturiert,
feinherbes und würziges finale. 13,0% alc.
93 punkte im falstaff weinguide 2017/18
weiss wein guide 2017 riesling kräftig mit 4 gläser
Riesling Smaragd Ried Achleiten 2016 2016

Art. Nr. 3807

750 ml

16,00 €

Riesling Smaragd Ried Vorder Seiber 2013
süßer rieslingduft von reifen äpfeln und honig erfüllt. klar und fein. durch seine verführerische süße und die
packende mineralität entsteht ein charme und reiz, dessen man sich kaum entziehen kann.
92 punkte im falstaff weinguide 2014/15
Riesling Smaragd Ried Vorder Seiber 2013 2013

Art. Nr. 3808

750 ml

15,00 €

Rosé Federspiel Rosato Ried Flackeln 2016
feine noten von roten früchten in der nase und auf der zunge mit feinen rotweintanninen zu natürlicher intensität
verwoben. 12,5% alc.
Rosé Federspiel Rosato Ried Flackeln 2016 2016

Art. Nr. 3810

750 ml

7,50 €
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal

Weissweine

Chardonnay Göttweiger Berg 2016
eleganter duft, kochbanane, beerige nuancen, dahinter reife birne, gibt einige schichten preis, recht saftige säure,
straffer körper, geradlinig und kompakt. 12,5% alk.
Chardonnay Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3507

750 ml

6,30 €

Chardonnay Hochrain 2013
mittleres gelbgrün. mit etwas vanille und karamell unterlegte gelbe apfelfrucht, ein hauch von babybanane, feine
röstaromen. saftig, gelbe tropenfrucht, extraktsüße textur, feine nussige anklänge, röstanklänge udn orangenzesten
im nachhall. 14,0% alk.
Chardonnay Hochrain 2013

Art. Nr. 3509

750 ml

15,00 €

Chardonnay Satzen 2016
mittleres gelb, silberreflexe. einladender duft nach frischem, gelben apfel, zart nach blütenhonig, mineralischer
touch. kraftvoll, saftige gelbe birnenfrucht, dezente fruchtsüsse, feiner säurebogen, bleibt gut haften, zarte
honignuancen im abgang, sicheres reifepotential. 13,5% alk.
Chardonnay Satzen 2016

Art. Nr. 3508

750 ml

7,90 €

Gelber Muskateller Göttweiger Berg 2016
feine orangen-, bratapfelfrucht, zart florale noten, muskatige würze am gaumen, ein trinkanimierender
sommerwein. serviervorschlag: klassischer aperitif, quiche lorraine. 12,5% alk.
Gelber Muskateller Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3514

750 ml

6,30 €
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal
Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2016
feine frucht, pfefferl, schöne, knackige säure; rassiger, klarer veltliner, zugänglich und trinkfreudig,tolles preisleistungs-verhältnis! 12,0% alk.
Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3500

750 ml

5,30 €

Grüner Veltliner Höhlgraben 2016
kremstal dac!
helle apfelfrucht, ringlotten, würzig unterlegt, straff und elegant, typischer veltliner der leichten art. 12,5% alk.
Grüner Veltliner Höhlgraben 2016

Art. Nr. 3501

750 ml

5,90 €

Grüner Veltliner Optimas 2015 Magnum
kremstal dac reserve!
mittleres gelb, silberreflexe. mit einem hauch von blütenhonig unterlegte, kandierte orangenzesten, reifer gelber
apfel im hintergrund. komplex, saftig und kraftvoll, mineralische textur, feiner säurebogen, elegant und anhaltend,
feine fruchtsüsse im nachhall, sehr gutes reifepotential. 14,0% alk. 93 falstaff-punkte
Grüner Veltliner Optimas 2015 Magnum

Art. Nr. 3520

1.500 ml

23,00 €

Grüner Veltliner Optimas 2016
kremstal dac reserve!
mittleres gelb, silberreflexe. mit einem hauch von blütenhonig unterlegte, kandierte orangenzesten, reifer gelber
apfel im hintergrund. komplex, saftig und kraftvoll, mineralische textur, feiner säurebogen, elegant und anhaltend,
feine fruchtsüsse im nachhall, sehr gutes reifepotential. 14,0% alk.
Grüner Veltliner Optimas 2016

Art. Nr. 3504

750 ml

10,00 €
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal
Grüner Veltliner Point Lagen Privat 2013
mittleres gelbgrün, reife gelbe apfel-quitten-frucht, frische wiesenkräuter, ein hauch von marille und honig
facettenreiches bukett, klarer auslesecharakter. stoffig, präsenter restzucker, der aber von einer guten säure
gekontert ist, würzig und lange anhaltend, sehr vielversprechender kapitaler veltliner-stil, gute mineralik im
nachhall, sicheres entwicklungspotential. 14,0% alk. 92 falstaff-punkte!
Grüner Veltliner Point Lagen Privat 2013

Art. Nr. 3506

750 ml

15,00 €

Grüner Veltliner Ried Steinpoint 2016
mittleres gelb, silberreflexe. nuancen von frischer honigmelone, ein hauch von orangenzesten, florale nuancen.
saftig, frische tropenfrucht, zart nach ananas, reifer pfirsichtouch, ein hauch von honig, mineralischer
rückgeschmack. 13,0% alk.
Grüner Veltliner Ried Steinpoint 2016

Art. Nr. 3502

750 ml

7,40 €

Grüner Veltliner Silberbühel 2016
mittleres gelbgrün, siberreflexe. mit einem hauch von wiesenkräutern unterlegte gelbe birnenfrucht, zart nach
ringlotten, ein hauch von orangenzesten. saftige textur, reifer apfel, dezente fruchtsüsse, straffe säurestruktur,
weisse anklänge, zitroniger touch, gute länge. 13,5% alk.
Grüner Veltliner Silberbühel 2016

Art. Nr. 3503

750 ml

8,40 €

Riesling Göttweiger Berg 2016
kremstal dac! knackig frische marillenfrucht, leicht und beschwingt am gaumen. serviervorschlag: risotto. 12,5%
alk.
Riesling Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3510

750 ml

6,30 €
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal
Riesling Neuberg 2016
kremstal dac reserve!
klare marillenfrucht, florale anklänge, saftig mollige frucht, am gaumen angenehm unterstützende säure,
rieslingvergnügen mit tollem trinkfluss. serviervorschlag: gebratene forelle. 13,0% alk.
Riesling Neuberg 2016

Art. Nr. 3511

750 ml

7,90 €

Riesling Silberbühel 2015
mittleres gelbgrün, silberreflexe. mit frischen limettenzesten unterlegte weisse pfirsichfrucht, mineralischer touch.
einladendes bukett. straff, lebendig, weisse tropenfrucht, rassige struktur, zitronig-mineralischer nachhall, bleibt gut
haften, eleganter, animierender stil. 13,5% alk. 92 falstaff-punkte
Riesling Silberbühel 2015

Art. Nr. 3512

750 ml

10,00 €

Sauvignon Blanc Göttweiger Berg 2016
duft nach reifen stachelbeeren und ananas, feine fruchtsüsse mit angenehmer säurestruktur, lange fruchtig
ausklingend. serviervorschlag: paprikaschnitzel, leichte, asiatische küche. 13,0% alk.
Sauvignon Blanc Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3515

750 ml

7,90 €

Weissburgunder Göttweiger Berg 2015
angenehme nusswürze, mit grüner frucht unterlegt, leichtfüssig am gaumen, mit viel trinkcharme. serviervorschlag:
schweinsbraten mit knödel. 13,0% alk.
Weissburgunder Göttweiger Berg 2015
Rotweine

Art. Nr. 3513

750 ml

6,30 €
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Josef 2015
cuvée aus cabernet sauvignon und zweigelt. geschmack nach johannisbeer und schwarzem kaffee.
ausgewogener, vollmundiger körper, feinherbes tannin im abgang. serviervorschlag: gespickter rehrücken mit
preiselbeeren. 13,5% alk.
Josef 2015

Art. Nr. 3603

750 ml

8,70 €

Merlot Göttweiger Berg 2012
frische zwetschkenfrucht mit dunklen beeren unterlegt. zarte röstaromen. am gaumen saftig, feine brombeernote.
würzige nuancen, frische säurestruktur. serviervorschlag: rindslungenbraten mit bratkartoffeln. 14,5% alk.
Merlot Göttweiger Berg 2012

Art. Nr. 3601

750 ml

10,00 €

Pinot Noir Göttweiger Berg 2012 Reserve
feine, rauchige röstaromen, verwoben mit brombeernoten, füllig kraftvoller körper mit vielschichtigem aromabogen.
serviervorschlag: geschmorte lammschulter mit feinem gemüse. 13,5% alk.
Pinot Noir Göttweiger Berg 2012 Reserve

Art. Nr. 3604

750 ml

12,00 €

Polt 2009
cuvée aus merlot, cabernet sauvignon und zweigelt. minze und schwarze maulbeerfrucht, mit dunklen, rauchigen
vanillenoten. stoffig, voluminöser körper. serviervorschlag: rinderbraten mit bratkartoffeln. 14,0% alk.
Polt 2009

Art. Nr. 3605

750 ml

18,00 €

Rosé Göttweiger Berg 2016
zarter erdbeerduft, runde, fruchtunterlegte säure, mild ausklingend. serviervorschlag: tiroler gröstl. 12,5% alk.
Rosé Göttweiger Berg 2016

Art. Nr. 3600

750 ml

5,20 €

Zweigelt Göttweiger Berg 2013
weichsel-kirschfrucht, angenehm am gaumen wiederkehrend, weicher körper, mit mildem tannin ausklingend.
serviervorschlag: rindsrouladen. 13,0% alk.
Zweigelt Göttweiger Berg 2013

Art. Nr. 3602

750 ml

5,80 €
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Süssweine

Eiswein Grüner Veltliner
eiswein vom grünen veltliner, lieblich, 12,5% alc.
Eiswein Grüner Veltliner

Art. Nr. 2201

375 ml

20,00 €

Schaumweine

Frizzante Rosé
edlingers frizzante: prickelnd und erfrischend ist dieser schauwein wunderbar geeignet, jede festlichkeit harmonisch
zu ergänzen. darüber hinaus gibt es immer einen anlass, sich ein gutes glas frizzante schmecken zu lassen.
grundlage für den rosé schaumwein ist die zweigelttraube. 12,5% alk.
Frizzante Rosé

Art. Nr. 3700

750 ml

6,20 €

Sekt Brut
ein „gemeinschafts-brut“ mit der jungen, talentierten further winzerin petra unger! aus den trauben grüner veltliner
und welschriesling. 12,0% alk.
Sekt Brut

Art. Nr. 3701

750 ml

7,20 €

Art. Nr. 3518

500 ml

15,00 €

Spirituosen

Edelbrand Wachauer Marille
edelbrand, 100% fruchtdestillat. 40,0% alk.
Edelbrand Wachauer Marille

