
spezielle empfehlung:

luis canas rioja RESERVA
herkunft:

wein aus dem rioja in spanien vom weingut luis canas

rebsorte:
tempranillo & graciano

beschreibung:
überzeugt nicht nur treue fans seit jahren mit seriöser kontinuität und darf sich zu den klassikern aus der rioja zählen.

im glas zeigt er ein leuchtendes rubinrot mit leicht violetten reflexen. aromatisches bouquet reifer früchte,
wie schwarze johannisbeeren und knupperkirsche, dazu tabak, bitterschokolade, graphit und getoastetes holz,

vanille und kakao vom fass. im mund mit charme, schon jetzt eine tolle trinkfreude
vermittelnd, die aber keineswegs das potenzial für mindestens eine dekade der reife überdeckt.
erstklassiges spiel, mit ausreichend kraft dahinter. ein exzellenter und ziemlich perfekter wein!

die bodega:
die familie Cañas widmet sich seit zwei jahrhunderten dem weinbau. 1970 begann luis cañas dann mit der

vermarktung seiner ersten flaschenweine, heutzutage gehört der weinkeller zu den spitzenbetrieben
der rioja alavesa. 1994 wurde ein neuer weinkeller eröffnet. Ein perfektes zusammenspiel von traditionellen

ausbaumethoden und hochmoderner technologie. man pflegt nicht nur die rebgärten bis ins kleinste detail sondern die 
rauben werden dann auch von hand sortiert.

mit dem erhalt des qualitätssiegels ISO 2002 durch AENOR hat das unternehmen
sein prestige sowohl auf nationaler als auch auf internationaler ebene noch aufgewertet.

flasche: 0,75 l   33,00 €



´vino tinto´

   mecenasunser hauswein:
traube: cabernet sauvignon

0,2 l   4,50          0,7l   13,50

torre aldea, rioja
körperreicher, ausgewogener & vollmundiger tempranillo ...

0,2 l   5,90          0,7 l   18,90

 misiva tinto roble D. O.
ein wunderbarer tempranillo... intensives rot im glas und im französischen eichenholzfass gereift und aus

dem bekannten weinanbeigebiet ribera del duero!
0,2 l   7,90 €          0,7 l   25,90 €



´vino blanco´
unser hauswein: ramón roqueta

von der bodega 1898 kommt dieser wunderbare und frische weisse, der aus den trauben
macabeo und chardonnay gekeltert wird.

0,2 l   4,50            0,7 l   13,50 

vina azabache
ein feiner, weisser rioja mit süffiger art aus verdejo & viura trauben ...

0,2 l   4,50            0,7 l   13,50

marqués de riscal blanco
ein wunderbar frischer wein. betont fruchtig, mit einer gewissen trockenheit und

exzellenter rasse, bietet er sich wunderbar als essensbegleiter an.
0,2 l   7,90          0,7 l   25,90

c u a t r o   r a y a s
traube: 100 % verdejo

region: rueda d. o.
eine klare, saftige frucht und noten nach apfel, pfirsich und frischem gras erwarten die nase..

im mund zeigt er sich rassig und frisch, mit einem ausgesprochen fruchtigen abgang und abgestimmte säurespiel.
0,2 l   5,90          0,7 l   19,90 

´vino rosado´
vina azabache

unser ´kennenlern´- rioja in rosefarben ...
0,2 l   4,50 €          0,7 l   13,50 €



martin códax

herkunft:
aus dem ribera del queiles in spanien / galizien

rebsorte:
100% albarino

beschreibung:
der martin codax llbarino hat einen feinen duft nach reifer grapefruit und aprikose. Er ist ein trockener

und erfrischender wein und ist, wie beim riesling, angenehm saftig und langanhaltend am Gaumen.
die geschichte besagt, dass die rebsorte albarino im mittelalter von deutschen Mönchen,
via den jakobsweg nach galizien kam. die genetische nähe zum riesling ist nicht bestätigt,

doch findet man ähnliche eigenschaften.

glas: 0,2 l   7,90 €
flasche: 0,75 l   25,90 €


