Bianchi - Weißweine
0,2l
|
0,75l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gavi

Ca da bosio/ trocken (Piemont)

7,60€

26,60€

5,50€

19,30€

4,90€

17,20€

4,90€

17,20€

6,70€

23,50€

6,70€

23,50€

6,70€

23,50€

4,00€

14,00€

saftige Frische mit Nuancen von grünen Äpfeln und Zitrusfrüchten,
reintönig und lebendig mit feinfruchtiger Säure

Moscato d’Asti

lieblich, süß (Piemont)

duftvoll, fruchtig, blumig und aromatisch, süß, dabei fein und erfrischend,
delikat und spritzig mit an Honig erinnernden Noten und leichter Mousse

Chardonnay

Montagner / halbtrocken (Veneto)

beherzt und entgegenkommend mit weniger Fruchtnote und leichter Würze,
Saft und Frische

Pinot Grigio
Chardonnay

Mandra rossa / trocken (Veneto)

jugendlicher, schmeichelnder Charakter mit leichter Frucht, weinig und saftige Frische

Mandra rossa / trocken, fruchtig (Sicilia)

eleganter Weißwein von strohgelber Farbe, mit delikatem Fruchtbukett,
lebhaft, reich und nachhaltig

Regaleali

trocken (Sicilia)

frisch und entgegenkommend in der Nase, lebendig und harmonisch am Gaumen,
mit zarter Frucht und der richtigen Säure

Lugana
Lugana Otella

trocken (Veneto)

Rebsorten Trebbiano di Lugana, reizvoll, sanft, blumig-fruchtig und schlank
mit lebendigem, schmackhaftem Kern und animierender Frische

Vino della
della Casa

Mandrarossa trocken (Sicilia)

Landwein (Hausmarke)

Rosé - Rosewein
0,2l
|
0,75l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardolino Chiaretto
Rosé Regaleali

Cantina Uggiano / halbtrocken (Veneto) 4,30€

15,10€

brillante Farbe mit kirschroten Reflexen, fruchtiger Duft mit feinbeerigen Noten,
harmonischer Inhalt, lebhaft und erfrischend

trocken (Sicilia)

frisch-fruchtiges, immenses Bukett mit außergewöhnlichen Nuancen, kraftvoll
und exzellent auf der Zunge, mit ergiebiger Länge

6,70€

23,50€

Rossi - Rotwein
0,2l
|
0,75l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbera d’Asti
Valpolicella

Mezza villa / trocken (Piemont)

5,50€

19,30€

4,30€

15,50€

4,90€

17,20€

4,90€

17,20€

5,50€

19,30€

7,60€

26,60€

7,00€

24,50€

7,60€

26,60€

7,00€

24,50€

4,50€

15,50€

einladend weinig, kernig und harmonisch mit Saft und schmackhafter Säure

Fabiano / halbtrocken (Veneto)

weinig, zart blumig (Veilchen) und deutlich fruchtig mit den typischen Noten von
Sauerkirschen, fein, ausgewogen, voll und ergiebig

Cabernet

Montagner / halbtrocken (Veneto)

leuchtende, rubinrote Farbe, lebhafte Fruchtwürze mit Noten von roten Beeren
und zartbitteren Nuancen, guter Körper

Merlot

Montagner / trocken (Veneto)

intensives Bukett, ausgesprochen fruchtig mit Noten von Brombeeren und kleine
dunklen Früchten, klarer und harmonischer Geschmack

Chianti classico

Terre die priori / trocken (Toscana)

ausdrucksvoll mit jugendlicher Frucht, attraktives Bukett mit feiner Komplexität,
geschmackvoll, samtig elegant

Montepulciano

girone dei folli / trocken (Toscana)

verführerische, leicht würzige Frucht (Pflaumen, Dörrobst) und blumigen Noten
(Veilchen), geschmeidige Fülle, dicht und gut strukturiert mit seidigen Tanninen,
schöne Länge voller Feinheit

Braghetto d’Acqui

Signoria / lieblich, süß (Toscana)

duftvoll, fruchtig, blumig und aromatisch süß

Aglianico

Olavini / trocken (Basilicata)

intensives Bukett mit Noten von Rosen und Veilchen, jugendliche Kraft,
trockener und warmer Geschmack aber mit frischen Fruchtaromen, voll, weich und samtig

Regaleali

trocken (Sicilia)

dieser herzhafte und ausgewogene Rotwein mit vollem, reichem Charakter stammt,
wie alle diese Weine, aus einheimischen Rebsorten, die in jahrhundertelang erprobter
Erfahrung die optimale Harmonie mit ihrer Umwelt erreicht haben

Vino della Casa
Landwein (Hausmarke)

trocken (Sicilia)

