weinkarte

„„man soll dem leib etwas gutes bieten,
damit die seele lust hat, darin zu wohnen.“
winston churchill

herzlich willkommen
wir freuen uns über ihren besuch.
ihr marktplatz-team

prosecco, sekt & champagner
0,75 l

preis

prosecco gianni kattus

23,00

die weine für diese spezialität stammen ausschließlich aus der region treviso in
italien, gianni kattus prosecco mit 11% vol. zeichnet sich durch seine jugendliche
frische, ein eigenständiges bouquet und einen eleganten abgang aus.

kattus cuvèe no.1

29,00

ausgesuchte welschrieslinge von den besten lagen um poysdorf,
abgerundet mit riesling, handverlesen aus einem weingarten am wiener nussberg,
bilden die grundlage von cuvèe no.1, ein sekt voller frische, frucht und eleganz.

kattus grand cuvèe

39,00

eine stilvolle komposition aus selektierten welschrieslingen, grüne veltliner und
chardonnays aus unterschiedlichen jahrgängen, die würze des grünen veltliners, das
leichte zitrusaroma des welschrieslings sowie die feine fruchtstruktur des
chardonnays ergeben ein vollendetes geschmackserlebnis.

kattus cuvèe rosè

29,00

cuvèe rosè präsentiert sich in zartem lachs mit pinken lichtern, harmonisch im
abgang mit anklängen von schwarzer kirsche, himbeeren und mit feinem mousseux.

laurent perrier brut
eine ausgewogene cuvée, mit feinem und lebhaftem charakter, anspruchsvoll
aber dennoch frisch durch den hohen pinot noir anteil.

69,00

weißweine aus österreich
0,7 l

preis

grüner veltliner loiserberg erste lage - kamptal dac
weingut jurtschitsch, langenlois, kamptal

31,00

die sehr steilen und kargen terrassen des loiserberg liefern die besten voraussetzungen für
einen ideal-veltliner mit ausgeprägtem charakter, tiefer fruchtigkeit und eleganter mineralik,
ein idealer essensbegleiter für vorspeisen, geflügel, kräftigen fischgerichten oder
fleischspeisen, unser tipp: sehr reizvoll mit nicht zu kräftigen käsesorten.

grüner veltliner bergweingarten
weingut sommer, donnerskirchen, neusiedlersee-hügelland

24,00

leo sommer selbst bezeichnet diesen wein als „sauvignonesker“ veltliner und er hat recht,
selten hat man so eine exotische frucht, leichte holunder-nase im glas, und dann kommt der
veltliner mit seiner würze, tiefe und vielschichtigkeit – ein erlebnis,
extrem viel wein um wenig geld.

riesling venesse kamptal dac
weingut waldschütz, elsarn, kamptal

28,00

in der nase gelbe mineralische pfirsichfrucht, am gaumen sehr elegante, seidige
pfirsichtextur, angenehmer säurebogen, bereits völlig harmonisch, zeigt gute länge,
feinfruchtiger speisenbegleiter mit sehr gutem reifepotential.

sauvignon blanc steirische klassik
weingut sattlerhof, gamlitz, südsteiermark
faszinierender, würziger duft nach gelbem paprika, holunder und senfkörner, wird im glas
immer vielschichtiger, auch anklänge an weißen spargel sind zu finden, am gaumen saftig,
balanciert, glockenklar und aromatisch, ein steirischer sauvignon blanc wie er sein sollte.

32,00

weißweine aus italien
0,7 l

preis

lamelle chardonnay
il borro, toskana

36,00

das weingut il borro wurde von der familie ferragamo 1999 übernommen, der lamelle besitzt
eine dezente frucht, eine hervorragende struktur und einen eher leichten, engmaschigen
körper, die erfrischend herbe aromatik macht ihn zu einem hervorragenden speisebegleiter.

pinot grigio delle venezie „i gadi“
cantina bennati, veneto
dieser veronesische grauburgunder wird aus 100% pinot grigio-trauben gekeltert, funkelnd
gelb mit kupferroten reflexen bringt er ein vielschichtiges aromenspiel ins glas, ein leichter
apfelton steigert sich in schöne frische fruchtaromen mit anklängen von limette, pfirsich
und litschi, dazu kommt eine mineralische note und ein hauch von honig, der pinot grigio
überzeugt mit feinnerviger säure, stoffiger intensität und einem vollen körper.

23,00

rotweine aus österreich
0,7 l

preis

mini nene rot
weingut hans nehrer, st. georgen, neusidlersee-hügelland

24,00

eine cuvée aus zweigelt, blaufränkisch und pinot noir, dunkelrot glänzende farbe, fruchtig
duftende nase, am gaumen die weichheit und zugleich fruchtigkeit des zweigelt und
blaufränkisch gepaart mit der finesse des pinot noir, samtige tanninstruktur,
harmonisch-saftiger abgang.

cuvée „la liason“
weingut toni hartl, reisenberg, thermenregion

25,00

eine cuvée aus blaufränkisch, cabernet sauvignon und zweigelt, 18 monate lagerung in
großen und kleinen holzfässern, dunkles rubin, duft nach schwarzen beeren, würzig, reife
tanninstruktur, kompakter körper, nachhaltig am gaumen, fruchtig-mineralischer abgang.

zweigelt hochberg
weingut hans nehrer, st. georgen, neusidlersee-hügelland

28,00

ein top-zweigelt aus dem hause nehrer aus eisenstadt, die lage hochberg ist südlich
ausgerichtet und hat warme, vom kalk geprägte böden, ein kühler wind am abend gibt aber
wunderschöne fruchtaromen an die trauben ab, dicht, saftig und doch leicht mineralischelegant, das verwendete barrique ist sehr gut integriert, gibt aber doch stoff.

syrah schüttenberg
weingut netzl, göttlesbrunn, carnuntum
tiefdunkles rubinrot, tabak, dunkelbeerig und würzig, dezenter anklang von schokolade, feine
süße und extrakt am abgang, konzentriert, seit jahren einer der besten syrah in österreich.

39,00

rotweine aus österreich
0,7 l

preis

blaufränkisch leithaberg dac reserve
weingut toni hartl, reisenberg, thermenregion

45,00

würzig, mineralisch vom schieferboden geprägter blaufränkisch, ausgeprägte,
klare beerenfrucht nach brombeere, am gaumen dicht und komplex,
mit interessanter spannung bis zum abgang.

big john reserve
weingut johann scheiblhofer, andau, neusiedlersee

30,00

big john reserve besteht zu 60% aus zweigelt und zu je 20% aus cabernet sauvignon
und pinot noir, dichtes violett mit rubinroten rändern, ausgeprägte fruchtigkeit, duft
nach dunkler schokolade und karamell, komplex und vielschichtig, engmaschiges
tannin mit röstigem, vanilligem eichenflair.

bela rex
weingut gesellmann, deutschkreutz, mittelburgenland
cuvée aus cabernet sauvignon und merlot
dunkles rubingranat, fester farbkern, violette reflexe, zarter wasserrand, in der nase intensiv
nach brombeeren und cassis, feine rauchige nuancen, zart nach vanille, orangenzesten,
angenehme gewürzanklänge, vielschichtiges bukett, am gaumen saftig, frische weichselfrucht, feine extraktsüße, elegante, feine röstnoten vom neuen holz, bleibt sehr gut haften,
mineralisch im abgang, feinwürziger nachhall, sehr vielversprechend, etwas bitterschokolade
im rückgeschmack, seit jahren eine der besten cuvée in österreich.

55,00

rotweine aus südtirol & italien
0,7 l

preis

cuvèe tirol
weingut ritterhof, kaltern

28,00

eine kreation, die durch die zusammenarbeit der zillertaler tourismusschulen und dem
weingut ritterhof aus kaltern entstand, mit dem kauf dieser flasche wein unterstützen sie die
zillertaler tourismusschule und damit unseren gastronomischen nachwuchs in tirol.
die genaue komposition, der auf 2.000 flaschen limitierten cuveè, bleibt ein wohl gehütetes
geheimnis, jedoch verriet ludwig kaneppele die beinhalteten sorten,
deren zusammenspiel die cuvée tirol so einzigartig macht:
„der vernatsch verleiht ihr die frische und fruchtigkeit, der merlot die weichheit und das
beerige aroma und der lagrein seine unverwechselbare note im geschmack.“

rosso di montalcino
castiglion del bosco, toskana

33,00

der rosso aus dem hause castiglion del bosco ist fruchtbetont, eher weich und füllig,
mit feinem aroma kleiner roter beeren, die trauben (100% sangiovese) werden 300m über
seehöhe angebaut, auf eher kalkhältigen, lehmigen böden, die kleinklimatik dieser
weingärten ist trocken im sommer und eher mehr regen im winter und frühjahr,
der rosso wird 6 monate im gebrauchten barrique ausgebaut.

chianti classico riserva docg “montegiachi”
agricoltori geografico, toskana
klarer duft nach roten und etwas schwarzen beeren mit zwetschgenaromen und zart
kräuteriger würze, relativ kühle frucht im mund, etwas holzige töne und mittelfeine, teils
nachtrocknende tannine, leichter säurebiss, feinherbe nuancen am gaumen, recht gute substanz, guter, wenn auch leicht trocknender abgang, ein typischer sangiovese aus der toskana.

36,00

rotweine aus südtirol & italien
0,7 l

preis

palazzo della torre „ripassa“ igt veronese
agricola allegrini, veneto, italien

37,00

diese „cru“-lage des valpolicella ergibt einen rotwein von großem körper und weichem stoff,
der wein wurde mit dem besonderen ripasso-verfahren hergestellt, dh. nur 70% der trauben
werden direkt verarbeitet, diese stammen aus der einzellage „palazzo della torre“,
die restlichen 30% der trauben lässt man bis ende dezember eintrocknen um sie dann mit
dem wein nachzuvergären, der aus der ersten lese ungetrockneter trauben entstand.

cantalupi riserva
azienda vinicola conti zecca, leverano, apulien

29,00

ein wunderschöner vertreter der kategorie „salice salentino rosso riserva“ aus der region
lecce in apulien, dieser wein besteht aus 80% negroamaro und 20% malvasia nera di lecce,
hat eine verhältnismäßig kurze maischestandzeit von 12 tagen und wird in 3000 liter fässern
ausgebaut, (lagerzeit im fass ca. 12 monate), der Wein ist dicht, schöne struktur, eher elegant und fein, gute frucht nach beeren, holz spürbar aber perfekt im hintergrund, ein wein
der spaß macht und von dem man auch ein glas mehr trinken kann.

nebbiolo d’alba valmaggiore
luciano sandrone, piemont
dieser nebbiolo stammt vom vorzeigewinzer luciano sandrone aus dem piemont, filigrane
struktur, kaffee- und kirscharomen, von einem leichten kräuterton untermalt, ungemein
seidiges tannin, „piemont at its best“ ein wein für nebbiolo-fans.

45,00

