
 

Inklusivpreise in €uro 

  

                                                          wweeiinnkkaarrttee  
  

„was ist des lebens höchste lust? 
die liebe und der wein.“ 

( j.perinet ) 
 
 
 
 

weissweine 100% österreich 
 
 
 
 
grüner veltliner lössterrasse 19                  0,75 Fl   vierundzwanzig euro  
weingut j&p bründlmayer                 glas            drei euro 90 
kremstal                                                                   
 
 
grüner veltliner federspiel 18 
stein am rain                                             0,75 Fl.     neunundzwanzig euro 
weingut josef jamek / joching 
wachau 
 
 
der weintipp 
grüner veltliner donauschotter 18                           0,75 Fl.            zweiunddreißig euro 
weingut clemens strobl                                                                       
[spezialität vom wagram] 
 
 
für weinkenner VIOGNIER- „V“ 2018 
schlossweingut graf hardegg, 0,75 Fl.          vierundvierzig euro 
seefeld-kadolz, nö 
 
 
 
 
plöschenhill white   18                       0,75 Fl.     fünfundzwanzig euro 
leo hillinger / jois         glas  drei euro 90 
burgenland 
cuvee aus riesling, muskateller & sauvignon bl. 
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weissweine 100% österreich 
 
 

 
 
welschriesling    19     0,75 Fl . dreiundzwanzig euro  
karl bauer/kranachberg                                               glas       drei euro 90 
südsteiermark 
 
 
sauvignon blanc vulkanland 18/19    0,75              achtundzwanzig euro 
weingut frauwallner       
straden/südsteiermark 
 
 
chardonnay classic   18/19                                        0,75 Fl      fünfundzwanzig euro 
die schwertführerinnen                                               glas             drei euro 90     
[frauenpower aus der thermenregion] 
 
 
weissburgunder rockabilly 19-weinkult 
weingut-pollak,unterretzbach,nö                             0,75l             sexundzwanzig euro 
 
 
der kräftige weintipp 
chardonnay new style 17 
weingut salzl-seewinkelhof                                     0,75 Fl.             zweiunddreißig euro 
 
 
gelber muskateller 18/19                                       0,75Fl.  sexundzwanzig euro 
weingut karl bauer                                                     glas              vier euro 
kranachberg,südstmk.                                          
                                                                          
 

rosè 
 
 
fräulein rose von döbling 19 0,75Fl             sexundzwanzig euro 
mayer am pfarrplatz/wien                                                              vier euro 
 
 

Da Wein am Berg macht Spaß denn 
unsere Weine enthalten von Natur aus -Sulfite und auch -R/A/U/S/C/H    
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rotweine  100%  österreich 
 
 
 
 
 
zweigelt selektion neusiedlersee dac 18             0,75 Fl.  vierundzwanzig euro 
weingut salzl  glas drei euro 90 
seewinkelhof        
 
 
 
blaufränkisch   18/19                                   0,75 Fl. vierundzwanzig euro 
paul kerschbaum / horitschon                     glas   drei euro 90  
mittelburgenland 
 
 
 
der weintipp 
cabernet sauvignon thenau reserve 17 
weingut gmeiner                           0,75 Fl.   achtundzwanzig euro 
purbach     
 
 
 
st.laurent commander 17                                        0,75 Fl.   sexundzwanzig euro 
robert keringer          
mönchhof 
 
 
cuvee heideboden 18                                            0,75 Fl             achtundzwanzig euro 
pn/stl/bf/me 
markus iro/gols 
 
 
 
plöschenhill red    14/15           0,75 Fl.            fünfundzwanzig euro 
leo hillinger / jois       glas  drei euro 90  
Burgenland                                                                  
cuvee aus st. laurent / merlot / pinot noir 
 

 
 

PS: besuchen Sie auch unseren begehbaren Weinkeller 
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Österreichische ROTE MEISTERWERKE 
  
big john 17/18 
cuvee zw/cs/pn 
johann scheibelhofer/ andau                            0,75 Fl.   dreiunddreißig euro  
 
 
grande cuvee 17                          0,75 Fl.   fünfunddreißig euro  
cuvee zw/me,cs/sy 
weingut salzl-seewinkelhof 
 
 
phantom 17                        0,75 Fl.   ochtundvierzig euro 
cuvee bf/cs/me/sy 
markus kirnbauer / deutschkreutz 
 
 

                                     big bottle 
 
opus eximium nr°25 / 12                                       1,50 Fl.   achtundachtzig euro 
bf/zw/st.laurent 
engelbert gesellmann, deutschkreutz 
 
big john 14                                                                1,50 Fl.             fünfundsiebzig euro 
johann scheibelhofer/andau 
 
bienenfresser 16                                                       1,50 Fl.              achtzig euro 
zweigelt reserve 
weingut pitnauer-göttelsbrunn 
 
                                                      ANSTOSSEN & FEIERN 
moseco-regional is orginal 
birnenschaumwein & holler 
von franz lauritsch / st.egyden                           0,75 Fl.  fünfundzwanzig  euro 
 
rose frizzante  
weingut krikler                                                             0,75 Fl.           vierundzwanzig euro 
 
sacchetto mille bolle spumante 
veneto                                                                    0,75 Fl.            vierundzwanzig  euro 
 
champagner & küssen....  
ruinart , grand brut                0,75 Fl.           siebzichzig euro 
moet  & chandon, brut imperial           0,75 Fl.   sex & siebzig  euro 
magnum moet & chandon                                      1,50 FL.  100sex & sechzig euro 


