
spezielle empfehlung:

amalaya de colomé
herkunft:

rebsorte:

beschreibung:

über den wein & seine wurzeln:

wein aus der region salta in argentinien vom weingut bodega colomé

75% malbec, 15% cabernet sauvignon, 5% syrah & 5% tannat

dunkles rot mit pupurreflexen, fruchtiger eleganz mit würzigen noten, gute struktur,
saftig & abgerundet

die bodegas colomé verfolgt einen konsequent biodynamischen anbau mit hohem
qualitätsanspruch.

die für den amalaya verwendeten trauben, wachsen auf dem höchsten weinberg der welt,
dessen rebflächen in höhen von 2.500 bis 3.015 metern liegen.

die bodega colomé ist das älteste weingut argentiniens & besteht seit 1831.
sie bewirtschaften ein riesiges areal von 39.000 hektar.

darunter sind noch rebstöcke biblischen alters, die seit über 150 jahren gepflegt werden.
aus der indio-sprache übersetzt bedeutet amalaya �mit der hoffnung auf ein wunder� ...

auszeichnung:
mundus vini: silber für 2005

flasche: 0,75 l 25,50 �
Glas: 0,2 l 7,90 �
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´vino tinto´
mecenas

torre a

riscal tempranillo 1860

unser hauswein:
traube: cabernet sauvignon

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

ldea, rioja
körperreicher, ausgewogener & vollmundiger tempranillo ...

0,2 l 5,90 0,7 l 17,90

unser´klassiker´- eine empfehlung unter anderem von ´der feinschmecker´!
100 % tempranillo traube - intensive & reife beerenfrucht ...

0,2 l 7,90 � 0,7 l 21,90 �

weinmacher jose antonio konnte keinen treffenderen namen finden:
ungestüm auftrumpfend, so der erste eindruck. sicherlich kein eleganter,
filigraner rotwein, vielmehr vollmundig und nachhaltig mit prägnanten

tanninen und dennoch einem �weichen kern� von frucht und dichte.
bebsorte: 100% monastrell

0,7 l 39,90

pradorey reserva, ribera del duero DO 2006
ein intensiver, ausdrucksvoller wein aus dem ribera del duero. sein tiefrot besticht

genauso eindrucksvoll wie sein fantastischer Duft.
Cuveé aus 95% Tempranillo, 3% Cabernet Sauvignon und 2% Merlot

0,7 l 59,90

MMM macho man monastrell 2013, casa rojo, jumilla
unsere besondere empfehlung:



´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

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

vina azabache

n e b l a

ein feiner, weisser rioja mit süffiger & ansprechender art ...
0,2 l 4,50 0,7 l 13,50

traube: 100 % verdejo
region: rueda

in dem vorzüglichen bukett des nebla kommen aromen von orangenblüten hervor,
aber auch nuancen tropischer früchten.

im mund zeigt er sich rassig und frisch, mit einem ausgesprochen
fruchtigen abgang und apartem säurespiel.

0,2 l 5,90 0,7 l 17,90

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 21,90

vina azabache

unsere besondere empfehlung:

´vino rosado´



mas elena / parés baltá

herkunft:

rebsorte:

beschreibung:

über den wein & seine wurzeln:

aus der region katalonien im nordosten spaniens an der mittelmeer-küste

cuveé aus cabernet sauvignon, merlot & cabernet franc

das geheimnis dieses weines liegt in seiner zartheit, seinem körper und seinem
intensiven aroma, welches sich durch ausbau in fanzösischer limousin-eiche entwickelte.

rund im geschmack,, zarte und lang anhaltende textur, im
abgang wir der charakter dieses großen weines spürbar.

maria ELENA und marta sind die kellermeisterinnen des familienunternehmens. vielleicht
liegt es gerade daran, dass der wein nicht nur durch große konzentration und charakter besticht,

sonder auch elegant und ausgewogenheit vermittelt.

das weingut �parés baltá� ist ein seit 1790 geführtes familienunternehmen. der
175 ha große weinbergbesitz im penedés erstreckt sich auf 5 weinbergslagen, bestockt

mit den roten rebsorten garnacha, syrah, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon und
tempranillo sowie den weissen mabaceo, parellada, chardonnay und xarel-lo.

glas: 0,2 l 8,90 �
flasche: 0,75 l 28,90 �


