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MARKUS IRO Gols, Burgenland

Weissweine

zitrus, apfel, birne, gelbruchtig, feines säurespiel, dezente exotische nuancen, melone, sehr angenehm zu trinken.
13,5% alk., 5,9‰ sre.

Chardonnay 2021 classic

7,50 €750 ml1111Chardonnay 2021 classic Art. Nr.

sehr fruchtig in der nase, am gaumen geschmeidig mit etwas restzucker,
rund und weich im abgang, milde geschmackskreation, lieblich, 12,0% alk., 5,9‰ sre.

Cuveé Neuburger Sämling 2021

6,50 €750 ml1113Cuveé Neuburger Sämling 2021 Art. Nr.

rauchig und feinwürzig, tabak, pfefferschleier, grüner apfel, elegant und frisch, angenehm fruchtig, typisch und
schön zu trinken. 11,5% alk., 6,3‰ sre.

Grüner Veltliner 2022

7,00 €750 ml1108Grüner Veltliner 2022 Art. Nr.

brennessel, stachelbeeren, johannisbeeren, holler, zitrus, sortentypisch. leicht und voller charme. 12,0% alk., 5,6‰
sre.

Sauvignon Blanc classic 2022

7,50 €750 ml1116Sauvignon Blanc classic 2022 Art. Nr.

weisswein unfiltriert, rebsorte neuburger. auf der feinhefe gelagert und unfiltriert. nussiges, florales aroma. nur in
limitierter auflage erhältlich. 12,5% alk., 5,3‰ sre.

Splitterfasernackt

12,50 €750 ml1109Splitterfasernackt Art. Nr.

birnen, blüten, nelken, mandeltöne, gelbe früchte, wunderbare frucht, noble fülle, cremige noten, sehr elegant und
dabei ganz ernsthaft, ein traum von weissburgunder. 13,0% alk., 4,6‰ sre.

Weissburgunder 2022

7,00 €750 ml1117Weissburgunder 2022 Art. Nr.
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frischer duft nach grünem apfel und birne, unkompliziert, ungemein erfrischend und belebend, glockenklar und sehr
animierend. 12,0% alk., 6,5‰ sre.

Welschriesling 2021

7,00 €750 ml1107Welschriesling 2021 Art. Nr.

Rotweine

leuchtendes karminrot, in der nase feine kräuter, brombeeren, waldbeeren, schön würzig, griffig, schöner druck,
auch länge. sehr typisch. 13,5% alk., 5,2‰ sre.

Blaufränkisch Tradition 2021

7,70 €750 ml1019Blaufränkisch Tradition 2021 Art. Nr.

aroma von reifen beeren, am gaumen eine dezente cassisnote, feste tanninstruktur, ein wein mit viel charakter.
14,0% alk., 4,6‰ sre.

Cabernet Franc Heideboden 2020 Magnum

24,80 €1.500 ml1024Cabernet Franc Heideboden 2020 Magnum Art. Nr.

aroma von reifen beeren, am gaumen eine dezente cassisnote, feste tanninstruktur, ein wein mit viel charakter.
13,5% alk., 4,8‰ sre.

Cabernet Franc Heideboden 2021

9,90 €750 ml1025Cabernet Franc Heideboden 2021 Art. Nr.

cuvée aus merlot, cabernet franc und zweigelt. tiefdunkles rubingranat, opaker kern, feine  kräuterwürze, reife
pflaumen, etwas nougat, dezente edelholzwürze, feine integrierte tannine, 16 monate in neuer französischer eiche,
ein wein mit entwicklungspotential. 14,5% alk., 5,4‰ sre.

Meisterwerk 2021

25,40 €750 ml1006Meisterwerk 2021 Art. Nr.

cuvée aus merlot, cabernet franc und zweigelt. tiefdunkles rubingranat, opaker kern, feine  kräuterwürze, reife
pflaumen, etwas nougat, dezente edelholzwürze, feine integrierte tannine, 20 monate in neuer französischer eiche,
ein wein mit entwicklungspotential. 14,5% alk., 5,4‰ sre.

Meisterwerk 2021 Magnum

55,80 €1.500 ml1004Meisterwerk 2021 Magnum Art. Nr.

!
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tiefdunkles rubingranat, opaker kern, violette reflexe, zarte randaufhellung. reife herzkirschen, dunkle waldbeeren,
zart tabakige nuancen, feine cassisnoten, saftig, ausgewogen, zartes brombeerkonfit, feiner tanninkern, reife
zwetschken im abgang, mineralischer nachhall. 13,5% alk., 5,2‰ sre.

Merlot Gabarinza 2021

10,90 €750 ml1017Merlot Gabarinza 2021 Art. Nr.

tiefdunkles rubingranat, opaker kern, violette reflexe, zarte randaufhellung. reife herzkirschen, dunkle waldbeeren,
zart tabakige nuancen, feine cassisnoten, saftig, ausgewogen, zartes brombeerkonfit, dezente tannine, reife
zwetschken im abgang, mineralischer nachhall. 14,0% alk., 4,9‰ sre.

Merlot Gabarinza Magnum 2019

26,80 €1.500 ml1020Merlot Gabarinza Magnum 2019 Art. Nr.

helles rubin, feine rotbeerige noten, kirsche, bitterschokolade, am gaumen balancierter wein mit weicher textur,
feines tanninfinish, viel sortencharakter. 13,5% alk., 4,6‰ sre

Pinot Noir 2019 Ried Hochreit Magnum

36,80 €1.500 ml1015Pinot Noir 2019 Ried Hochreit Magnum Art. Nr.

helles rubin, feine rotbeerige noten, kirsche, bitterschokolade, am gaumen balancierter wein mit weicher textur,
feines tanninfinish, viel sortencharakter. 13,5% alk., 4,6‰ sre

Pinot Noir 2020 Ried Hochreit

15,90 €750 ml1003Pinot Noir 2020 Ried Hochreit Art. Nr.

erdbeernase und kräuternote, sauber und unkompliziert. 11,5% alk., 5,9‰ sre.

Rosé think pink 2022

7,00 €750 ml1021Rosé think pink 2022 Art. Nr.

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 2020 Magnum

23,40 €1.500 ml1018Special Blend 2020 Magnum Art. Nr.

!
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cuvee aus blauem burgunder, st. laurent, merlot und blaufränkisch. kräftiges rubin mit violetten reflexen.
zwetschken, beerenfrüchte, kirschen, ganz feine eichennote, ungemein saftig und weich, geschmeidige fülle, sehr
schön zu trinken. 13,5% alk., 4,9‰ sre.

Special Blend 2021

9,20 €750 ml1012Special Blend 2021 Art. Nr.

dunkles rubingranat, violette reflexe, zarte randaufhellung. feine nuancen von amarenakirschen, ein hauch von
edelholz. anklänge von feinen orangenzesten, saftig, elegant, reife kirschfrucht. ein hauch von zwetschken, fein
eingebundene tannine, etwas nougat, extraktsüsser nachhall, gutes entwicklungspotential. 12 monate im kleinen
barrique gelagert. 13,5% alk., 5,2‰ sre.

St. Laurent Herrschaftswald 2021

18,90 €750 ml1007St. Laurent Herrschaftswald 2021 Art. Nr.

dunkles rubingranat, violette reflexe, zarte randaufhellung. feine nuancen von amarenakirschen, ein hauch von
edelholz. anklänge von feinen orangenzesten, saftig, elegant, reife kirschfrucht. ein hauch von zwetschken, fein
eingebundene tannine, etwas nougat, extraktsüsser nachhall, gutes entwicklungspotential. 12 monate im kleinen
barrique gelagert. 13,5% alk., 5,2‰ sre.

St. Laurent Herrschaftswald Magnum 2021

42,80 €1.500 ml1010St. Laurent Herrschaftswald Magnum 2021 Art. Nr.

dunkelbeerige frucht, heidelbeere, leichte würze, balancierte textur, fruchtiger abgang. 13,0% alk., 4,8‰ sre.

St. Laurent Tradition 2021

8,00 €750 ml1008St. Laurent Tradition 2021 Art. Nr.

dunkles rubingranat, violette reflexe, zarte randaufhellung. zarte gewürznuancen, attraktive dunkle beerenfrucht,
brombeeren, etwas lakritze, tabakige nuancen. stoffig, elegant, reife kirschenfrucht auch am gaumen dezente
fruchtsüsse, gut integrierte tannine, bleibt lange haften, mineralischer nachhall, ein vielseitiger speisenbegleiter.
13,0% alk., 4,9‰ sre.

Zweigelt Neusiedler DAC 2021

7,90 €750 ml1023Zweigelt Neusiedler DAC 2021 Art. Nr.

dunkles rubin mit violetten reflexen, mandeltöne, zarter nougattouch, pflaumen, schwarze beeren, weiche tannine,
saftig, in sich harmonisch, ein richtig schöner rotwein und unkomplizierter speisenbegleiter. 13,5% alk., 4,6‰ sre

Zweigelt Selection 2021

7,70 €750 ml1026Zweigelt Selection 2021 Art. Nr.

!
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intensives schwarzes beerenkonfit, fein verwobene röstaromen, komplex und kraftvoll, gut integrierte tannine,
feiner schokoladennachhall. 12 monate im kleinen barrique gelagert. 14,0% alk., 5,2‰ sre.

Zweigelt Ungerberg 2021

15,90 €750 ml1005Zweigelt Ungerberg 2021 Art. Nr.

Süssweine

qualitätswein lieblich, duft nach pfingstrosen, absolut reintönig und elegant, belebend. 12,0% alk., 5,0‰ sre.

Traminer 2018 Edelgrund

7,50 €750 ml1201Traminer 2018 Edelgrund Art. Nr.

Schaumweine

feine aromen nach beeren und blüten, angenehm weich am gaumen und trotzdem erfrischend. 12,0% alk., 5,5‰
sre.

Frizzante rambazamba 2021

8,50 €750 ml1202Frizzante rambazamba 2021 Art. Nr.

feiner frizzante aus der duftigen sorte muskat ottonell. lebendig am gaumen und erfrischend. 12,5% alk.

Frizzante tohuwabohu 2021

8,50 €750 ml1203Frizzante tohuwabohu 2021 Art. Nr.

!
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Weissweine

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 2018 Heideboden RESERVE

11,50 €750 ml2107Chardonnay 2018 Heideboden RESERVE Art. Nr.

aufgeweckte nase nach mandarinen, birnen und zitrusaromen, ein wenig grüner kiwi, und dazu schöne pikanz. ein
feiner, sortentypischer und trinkfreudiger grüner veltliner. offen, saftig, mit hellen kernobstaromen, etwas agrumen,
litschi. 13,5% alk., 5,4‰ sre.

Grüner Veltliner 2018

7,00 €750 ml2109Grüner Veltliner 2018 Art. Nr.

ein aromenspiel pfirsich, zitronenmelissen, gelben kiwis und kräutern. am gaumen intensiver, wieder pfirsich,
agrumen (zitrusfrüchte), zitronenmelisse, gelbe kirschen. kühl, aromatisch mit langem nachhall und angenehmen
säurespiel im finish. 12,5% alk., 7,5‰ sre.

Sauvignon Blanc 2021

7,30 €750 ml2111Sauvignon Blanc 2021 Art. Nr.

kühles, nussiges bouquet mit apfelschalen. feine aromatik von ananas, kräuternoten, weich, cremig, harmonisch.
quitten, agrumen, blütenhonig, lakritze und karamell. am gaumen intensiv nach agrumen, quitten, weissen
pfirsichen, karamell und blütenhonig. ausgeprägte mineralik und langem nachhall. ein ausnahmeburgunder,
individuell und mit niveau, der trotz der hohen reife nicht an eleganz verliert. 13,0% alk., 4,3‰ sre.

Weissburgunder 2018 Holzacker RESERVE

11,00 €750 ml2106Weissburgunder 2018 Holzacker RESERVE Art. Nr.

What the Hell

28,00 €750 ml2108What the Hell Art. Nr.

Rotweine

!
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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. 13,5% alk., 5,3‰ sre.

Blaufränkisch 2017

8,00 €750 ml2007Blaufränkisch 2017 Art. Nr.

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. 13,5% alk., 5,4‰ sre.

Blaufränkisch RESERVE 2015

12,50 €750 ml2008Blaufränkisch RESERVE 2015 Art. Nr.

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 2015

18,00 €750 ml2019Merlot Reserve Neuberg 2015 Art. Nr.

bio - ein mix aus reifen erdbeeren, mandarinen, pampelmuse, grapefruits
& rotem früchtecocktail. angenehmes säurespiel und spannung. am gaumen prägen eben diese aromen den
eindruck. ein recht cooler rosé, eben
unser rosé, der einfach nie ausgehen darf & auch nach mehreren schwenkern und gläschen, hält was er verspricht!
me/bf/zw 13,0% alk., 5,2‰ sre.

Rosé 2020 Grosse Lagen

7,50 €750 ml2004Rosé 2020 Grosse Lagen Art. Nr.

dunkles rubinrot, zart violetter rand. jugendliche, würzige nase nach amarenakirschen und weichseln, etwas
schwarzbrotgewürz & lakritze. zugänglicher, eleganter, fast burgundischer stil. saftige, kirschige fortsetzung am
gaumen, der frucht entsprechende würze dahinter. sortentypisch, elegant und herzhaft. ein ansprechender zweigelt
aus dem wunderbaren jahrgang 2017. bietet einiges an trinkvergnügen. 12,0% alk., 5,1‰ sre.

Zweigelt Heideboden 2017

7,10 €750 ml2002Zweigelt Heideboden 2017 Art. Nr.

!
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dunkles rubingranat, opaker kern. eigenständige überaus pikante nase nach weichsel, zesten und grünem pfeffer.
dezentes holz, am gaumen mit heller kirschnote und kardamom und individueller pikanz, kernig mit reifem tannin
und guter länge. braucht etwas luft. 12,5% alk., 5,7‰ sre.

Zweigelt Pahlen 2015

10,00 €750 ml2001Zweigelt Pahlen 2015 Art. Nr.

Schaumweine

richtig reife erdbeeren ,himbeeren, rhabarber & pfirsichjoghurt. neben der feinen kohlensäure viel mineralität und
spannung. am gaumen prägen eben diese aromen den eindruck. blaufränkisch, zweigelt und merlot. 14,0% alk.

Fräulein Alexs Rosé Frizzante

8,50 €750 ml3303Fräulein Alexs Rosé Frizzante Art. Nr.

Spirituosen

feiner pikanter Aufstrich

Chili „Peperoncini picanti“

7,00 €210 ml3306Chili „Peperoncini picanti“ Art. Nr.

!
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ILSE MAZZA

Weissweine

köstliche, reife fruchtnoten prägen diesen chardonnay in der nase. am gaumen beeindruckt der wein mit feiner
struktur und einem unwiderstehlichen, fruchtig-mineralischen ausklang.

91 a la carte punkte

Chardonnay Smaragd Joching 2019

16,00 €750 ml3813Chardonnay Smaragd Joching 2019 Art. Nr.

wunderbarer, feiner muskatellerduft. konzentriert und schlank findet sich der muskateller auf der zunge wieder.
erlebnis pur, mit faszinierender finesse im nachhaltigen ausklang. 12% alc.

Gelber Muskateller Federspiel 2021

9,50 €750 ml3809Gelber Muskateller Federspiel 2021 Art. Nr.

suesse verfuehrung, hochreife, konzentrierte muskatellernase. unendliche geschmacksfuelle im mund, harmonisch
und saftig. sensationelles, exotisches weinerlebnis. 13% alc.

93 punkte im falstaff weinguide

Gelber Muskateller Smaragd 2021

16,00 €750 ml3812Gelber Muskateller Smaragd 2021 Art. Nr.

feiner veltlinerduft! komplex und reif, mit schöner extraktsüße und mineralität im mund. die frucht ist lang anhaltend
und unwiderstehlich im ausklang. 13,0% alc.

Grüner Veltliner Christines Grüner 2021

9,00 €750 ml3802Grüner Veltliner Christines Grüner 2021 Art. Nr.

gelungener auftritt aus der ersten lese der neu angelegten anlage. wunderbares bukett, fülle, frucht und würze –
unwiderstehlich! hält auch am gaumen was schon die nase verspricht. köstliches weinvergnügen mit animierendem
ausklang.12,5% alc.

Grüner Veltliner Federspiel Auftakt 2021

9,00 €750 ml3804Grüner Veltliner Federspiel Auftakt 2021 Art. Nr.

!
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der klassiker aus der riede hinter der burg, belebt die sinne und erzeugt am gaumen ein unverwechselbares
geschmackserlebnis. würzig, mineralisch-fruchtig, der mit natürlichem charme ausklingt. 12,5% alc.

Grüner Veltliner Federspiel Hinter d. Burg 2021

9,50 €750 ml3801Grüner Veltliner Federspiel Hinter d. Burg 2021 Art. Nr.

vielschichtiges veltlinerbukett, bezaubert beim ersten schluck. fruchtig, extraktsuess und harmonisch mit feiner
mineralität. glasklare struktur, viel substanz bei voller vitalität und finesse. 13,0% alc

93 falstaff-punkte

Grüner Veltliner Smaragd Ilses Lesung 2021

17,00 €750 ml3805Grüner Veltliner Smaragd Ilses Lesung 2021 Art. Nr.

mittleres grüngelb, silberfarbene reflexe. einladendes bukett, nach mango und papaya, zart nach blütenhonig.
floraler touch. saftig, gute komplexität, kraftvoll, feinwürzig, gut eingebundene säurestruktur, fruchsüss nach
gelbem apfel, lange anhaltend, vielseitiger speisenbegleiter mit potential. 14,5% alc.

93 punkte im falstaff weinguide 2022/23

Grüner Veltliner Smaragd Weitenberg 2021

14,00 €750 ml3803Grüner Veltliner Smaragd Weitenberg 2021 Art. Nr.

pikant und füllig, mit frischer frucht, die nase und gaumen beeindruckt. feiner wein, der den jahrgang sensibel
übersetzt.. 11,5% alc.

Grüner Veltliner Steinfeder Pichl Point 2018

6,50 €750 ml3800Grüner Veltliner Steinfeder Pichl Point 2018 Art. Nr.

geerntet am 18. oktober 2021. blütennoten, honig und pfirsichtöne erzeugen das faszinierende rieslingbukett.
saftig-fruchtsüß, mit reife und exotik bezaubert er den gaumen. charaktervoll und elegant im ausklang. 12,5% alc.

Riesling Federspiel Ried Vorder Seiber 2021

10,50 €750 ml3806Riesling Federspiel Ried Vorder Seiber 2021 Art. Nr.

!
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könig riesling von der achleiten zeigt sein potenzial. faszinierende rieslingaromen mit blüten-zitrus-honignoten, am
gaumen sofort einnehmend präsent. feine struktur, lässt der frucht viel raum, bei unwiderstehlichem ausklang.
13,5% alc.

94 punkte im falstaff weinguide

Riesling Smaragd Ried Achleiten 2021

17,00 €750 ml3807Riesling Smaragd Ried Achleiten 2021 Art. Nr.

rote ribisel und kirsche mit feiner mandelnote unterlegtes bukett. kernig-pikant und fruchtig am gaumen. schoener
wein für entschleunigte stunden. 12,5% alc.

Rosé Federspiel Rosato 2021

9,00 €750 ml3810Rosé Federspiel Rosato 2021 Art. Nr.

!
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal

Weissweine

feine gelbe apfelfrucht und quitte am gaumen, zitrusfrischer abgang. 12,5% alk.

Chardonnay Göttweiger Berg 2021

7,50 €750 ml3507Chardonnay Göttweiger Berg 2021 Art. Nr.

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 2020

15,00 €750 ml3509Chardonnay Hochrain 2020 Art. Nr.

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. 13,0% alk.

Chardonnay Landwid 2021

9,00 €750 ml3508Chardonnay Landwid 2021 Art. Nr.

feine orangen-, bratapfelfrucht, zart florale noten, muskatige würze am gaumen, ein trinkanimierender
sommerwein. serviervorschlag: klassischer aperitif, quiche lorraine. 12,0% alk.

Gelber Muskateller Göttweiger Berg 2021

7,50 €750 ml3514Gelber Muskateller Göttweiger Berg 2021 Art. Nr.

feine frucht, pfefferl, schöne, knackige säure; rassiger, klarer veltliner, zugänglich und trinkfreudig, tolles preis-
leistungs-verhältnis! 12,0% alk.

Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2022

6,50 €750 ml3500Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2022 Art. Nr.

!
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JOSEF EDLINGER Furth/Göttweig, Kremstal

kremstal dac reserve - mittleres grüngelb, silberreflexe. frische marillen, ein hauch von blütenhonig, kandierte
orangenzesten, zart nach gewürznelken. komplex, saftig, elegante textur, feine steinobstnuancen, dezenter
säurebogen, cremiger abgang, ein facettenreicher speisenbegleiter. 14,5% alk.

93 falstaff-punkte!

Grüner Veltliner Hintere Point 2017

15,00 €750 ml3506Grüner Veltliner Hintere Point 2017 Art. Nr.

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

Grüner Veltliner Höhlgraben 2022

7,00 €750 ml3501Grüner Veltliner Höhlgraben 2022 Art. Nr.

das maturaprojekt von sohn paul - 2nd edition - herrlich gelungener gv der feinen, kräftigen art. mittleres grüngelb,
silberreflexe. feine gelbe tropenfrucht, zart nach ananas, papaya und mango, ein hauch von blütenhonig. saftig,
elegant, feine fruchtsüsse, finessenreicher säurebogen, fruchtig und gut anhaftend, bereits zugänglich und mit
gutem reifepotential ausgestattet. 14,5% alk.

94 falstaff-punkte!

Grüner Veltliner Mitanaund DAC 2017

19,00 €750 ml3521Grüner Veltliner Mitanaund DAC 2017 Art. Nr.

12,5% alk.

Grüner Veltliner Mitanaund Mautern 2020

8,00 €750 ml3523Grüner Veltliner Mitanaund Mautern 2020 Art. Nr.

kremstal dac
helles gelbgrün, silberreflexe. feine kräuternoten, ein hauch von golden delicious, etwas nach birnen,
mandarinenschalen klingen an. saftig, elegant, facettenreiche säurestruktur, mieralisch, extraktsüss nach weissem
steinobst, quitte im nachhall, sicherer speisebegleiter, gutes reifepotential. 14,0% alk.

93 falstaff-punkte

Grüner Veltliner Optimas 2021

11,00 €750 ml3504Grüner Veltliner Optimas 2021 Art. Nr.

!
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kremstal dac
helles gelbgrün, silberreflexe. feine kräuternoten, ein hauch von golden delicious, etwas nach birnen,
mandarinenschalen klingen an. saftig, elegant, facettenreiche säurestruktur, mieralisch, extraktsüss nach weissem
steinobst, quitte im nachhall, sicherer speisebegleiter, gutes reifepotential. 14,0% alk.

93 falstaff-punkte

Grüner Veltliner Optimas 2021 Magnum

24,00 €1.500 ml3520Grüner Veltliner Optimas 2021 Magnum Art. Nr.

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 2021

8,50 €750 ml3502Grüner Veltliner Ried Steinpoint 2021 Art. Nr.

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.

92 falstaff punkte

Grüner Veltliner Silberbichl 2021

10,00 €750 ml3503Grüner Veltliner Silberbichl 2021 Art. Nr.

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

Riesling Göttweiger Berg 2021

7,50 €750 ml3510Riesling Göttweiger Berg 2021 Art. Nr.

sehr fein und trinkfreudig, mit allem was mach sich aus der wachau wünscht. 12,5% alk.

Riesling Mitanaund Mautern 2021

8,00 €750 ml3522Riesling Mitanaund Mautern 2021 Art. Nr.

!
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mittleres gelbgrün, silberreflexe. feine gelbe tropenfrucht, gewürzig unterlegt, ein hauch von muskatnuss, dezenter
blütenhonig. mittlere komplexität, dezente süsse im abgang, bereits entwickelt, gut antrinkbar, bietet
unkompliziertes trinkvergnügen. 13,0% alk.

91 falstaff-punkte!

Riesling Neuberg DAC 2021

9,00 €750 ml3511Riesling Neuberg DAC 2021 Art. Nr.

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 Silberbichl 2021

11,00 €750 ml3512Riesling Silberbichl 2021 Art. Nr.

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 2022

9,00 €750 ml3515Sauvignon Blanc Göttweiger Berg 2022 Art. Nr.

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

Weissburgunder Göttweiger Berg 2021

7,50 €750 ml3513Weissburgunder Göttweiger Berg 2021 Art. Nr.

Rotweine

cuvée aus cabernet sauvignon und zweigelt. geschmack nach johannisbeer und schwarzem kaffee.
ausgewogener, vollmundiger körper, feinherbes tannin im abgang. serviervorschlag: gespickter rehrücken mit
preiselbeeren. 13,0% alk.

Josef 2020

9,00 €750 ml3603Josef 2020 Art. Nr.

!
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frische zwetschkenfrucht mit dunklen beeren unterlegt. zarte röstaromen. am gaumen saftig, feine brombeernote.
würzige nuancen, frische säurestruktur. serviervorschlag: rindslungenbraten mit bratkartoffeln. 13,5% alk.

Merlot Göttweiger Berg 2020

10,00 €750 ml3601Merlot Göttweiger Berg 2020 Art. Nr.

feine, rauchige röstaromen, verwoben mit brombeernoten, füllig kraftvoller körper mit vielschichtigem aromabogen.
serviervorschlag: geschmorte lammschulter mit feinem gemüse. 13,0% alk.

Pinot Noir Göttweiger Berg 2019 Reserve

12,50 €750 ml3604Pinot Noir Göttweiger Berg 2019 Reserve Art. Nr.

cabernet sauvignon aus dem kremstal. minze und schwarze maulbeerfrucht, mit dunklen, rauchigen vanillenoten.
stoffig, voluminöser körper. serviervorschlag: rinderbraten mit bratkartoffeln. 13,5% alk.

Polt 2020

17,00 €750 ml3605Polt 2020 Art. Nr.

zarter erdbeerduft, runde, fruchtunterlegte säure, mild ausklingend. serviervorschlag: tiroler gröstl. 12,0% alk.

Rosé Göttweiger Berg 2021

6,50 €750 ml3600Rosé Göttweiger Berg 2021 Art. Nr.

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

Zweigelt Göttweiger Berg 2020

7,00 €750 ml3602Zweigelt Göttweiger Berg 2020 Art. Nr.

Süssweine

eiswein vom grünen veltliner, lieblich, 12,5% alc.

Eiswein Grüner Veltliner

20,00 €375 ml2201Eiswein Grüner Veltliner Art. Nr.

Schaumweine

!
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herrlich frischer frizzante von der muskateller-traube: 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. 12,0% alk.

Frizzante Muskateller

7,00 €750 ml3702Frizzante Muskateller Art. Nr.

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

7,00 €750 ml3700Frizzante Rosé Art. Nr.

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

Sekt Brut

7,50 €750 ml3701Sekt Brut Art. Nr.

Spirituosen

edelbrand, 100% fruchtdestillat. 40,0% alk.

Edelbrand Wachauer Marille

15,00 €500 ml3518Edelbrand Wachauer Marille Art. Nr.

!


