WEISSWEINE
i n der 0,75l f l a s c he

2012 RIESLING CUVÉE 9 // Mosel // Weingut Grans-Fassian

23,00

Dieser duftige Riesling ist ein Wein, der maximal 9,5 % Vol. Alkohol aufweist. Er besticht durch
seinen Duft nach reifen Aprikosen, Zitrusfrüchten und Anklängen von Kräutern. Ein süffiger
Moselwein, der bei äußerst moderaten Alkoholwerten durch leichte, beschwingte Stilistik überzeugt.
Light and slightly off dry wine with only 9.5% of alcohol. Appealing aroma of fruit and herbs.

2013 RIESLING // trocken // Rheingau // Robert Weil

32,50

Helles Gelb mit grünlichen Reflexen, in der Nase frisch und fruchtig. Am Gaumen präsentiert
sich der Wein mit typisch saftiger Riesling-Frucht und einer herzhaften, belebenden Säure.
Fresh and fruity scent with typical juicy fruit and fresh acidity on the palate.

2013 DIEL DE DIEL // QbA trocken // Nahe // Schlossgut Diel

37,00

Der Diel de Diel kombiniert den Schmelz des Weißburgunders mit der pikanten Frucht
und der Finesse des Rieslings. Reife Fruchtaromen von Stein- und Kernobst.
Am Gaumen mit reintöniger, eleganter Frucht und einer gut eingebundenen Säure.
Perfect combination of Riesling with its piquant fruit and finesse and the creaminess of
Pinot Blanc. Elegant and pure taste.

2013 KAITUI SAUVIGNON BLANC // QbA trocken // Pfalz // Markus Schneider

30,50

Hellgold mit feinem Glanz. Aromen von Feuerstein, Ginster, Limette und frischem Gras
gepaart mit mineralischen Aromen. Am Gaumen konzentriert, hat der Wein eine süßliche Spitze,
die von ordentlicher Säure getragen wird.
Aroma of flint stone, lime and green grass. Quite dense with a fruity centre and fresh and lively acidity.

2011 WEISSBURGUNDER KABINETT // trocken // Baden // Weingut Heger

26,50

Der Wein besticht durch einen verhaltenen Blütenduft und feinwürzige Frucht,
weiche und zurückhaltende Säure. Unkomplizierter Wein mit Schliff und Struktur.
Restrained aromas of flowers and spicy fruit, refined acidity. Easy going wine with good structure and finesse.

2013 GRÜNER VELTLINER TERRASSEN // Wachau // Österreich // Weingut Bründlmayer

30,50

Lindenbüten und Rhabarber, feine Akzente; schlank bis mittelgewichtig,
packt so richtig zu, Veltliner pur.
Light to medium bodied this Grüner Veltliner has a good grip with lots of flowery aromas.

2013 SANCERRE // Loire // Frankreich // André Vatan

42,50

100% Sauvignon Blanc. Dieser elegante Wein hat viel Reserve und Raffinesse.
Vielschichtige Fruchtkomponenten, einen zurückhaltenden Cassisduft, vornehm trocken.
This typical Sauvignon Blanc has a long finish and great finesse. Quite dry it reveals noble
aromas of various fruit with blackcurrant in the front.

2012 CHABLIS // Burgund // Frankreich // Louis Moreau		
Klarer, ausgesprochen fruchtiger Wein mit überzeugender Präsenz und Mineralität.
Zu Geflügel, Meeresfrüchten, zu Salaten und leichter Küche.
Clear and fruity wine with strong presence and minerality. Good with poultry, shell fish, salads and light cuisine.

33,50

WEISSWEINE
i n der 0,75l f l a s c he

2011 LUGANA // Veneto // Italien // Ca di Frati		

38,50

Leuchtend strohgelbe Farbe mit goldenen Reflexen im Glas. Im Duft schmeichelt der Lugana mit
Anklängen an Aprikosen, Mandeln und etwas Feuerstein. Am Gaumen erfrischend, von moderater
Säure und nobler Mineralität.
Nice straw coloured wine with golden highlights. Appealing scent of apricot, almonds and a touch of flint stone.
Refreshing with gentle acidity and decent minerality.

2012 RIESLING „RÜDESHEIMER BERG ROSENECK // Rheingau // August Kesseler

54,00

Sehr feine reife Riesling-Frucht, delikat und wirklich feminin, harmonisch und elegant, jetzt schon
einladend. Am Gaumen dicht, konzentriert in Frucht, mit milder Süße und fein-rassiger Säure, langer,
pikant-mineralischer Nachhall, trinkanimierend und bei aller Intensität schlank und spielerisch wirkend.
Harmonisch und doch stimmungsreich. (18/20 Punkten -2030 / Weinwisser No. 9/2012)
Strikingly silken-textured and glycerol rich, yet at 13% not alcoholically freighted. The above characteristics
having been noted, this bottling is as transparent to nuance as you could wish, featuring smoky black tea; bittersweet iris and wisteria perfume; licorice; crystalline stone; and mouthwatering salinity against a background
of lusciously ripe and juicy white peach and honeydew melon. Prodigiously persistent, this beauty ought to prove
worth following through 2022 and probably beyond. 93 Parker-Punkte

2013 VERNACCIA DI SAN GIMIGNIANO DOC // Toskana // Italien // Panizzi		

20,50

Sehr komplexer Duft, dicht und delikat, mit Noten von Ginster, Lindenblüten und Fruchtaromen wie
grüner Apfel, Birne und Pampelmuse. Im Geschmack ausgewogen, trocken, wohlduftend dank der feinen
Säure, die die fruchtigen und zitrusartigen Eindrücke offenbart. Angenehm lang anhaltender Nachklang.
Very complex aromas, dense and delicate with hints of gorce, lime and fruit such as green apple, pear and
grapefruit. Well balanced on the palate thanks to the fruitiness and noble acidity. Long finish.

ROSÉWEIN
i n der 0,75l f l a s c he

2012 »BLUSH« PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE IGT // Italien // Sartori 		
Rosé gekelterter Pinot Grigio – eine Seltenheit! Entstanden aus der Maischegärung vollreifer Trauben.
Äußerst frisch und lebendig, mit zartem Schmelz, blumiges Bukett mit einem Hauch
von Zitrusfrüchten.
Hard to find: Rosé Pinot Grigio made from fermenting the grapes on the fully ripe skins.Fresh and lively
with a flowery aroma with a hint of citrus.

23,50

R OT W E I N E
i n der 0,75l f l a s c he

2013 CUVÉE LÉGÈRE // QbA trocken // Ahr // Weingut Deutzerhof 		

26,00

Unkomplizierte, leckere Vermählung von Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder,
die zu vielen Gelegenheiten getrunken werden kann. Der Spätburgunder bringt seine
Himbeeraromen und eine pfeffrige Note ein.
Easy going marriage of Pinot Noir, Portugieser and Dornfelder varieties that can be drunk
on almost every occasion.

2011 SPÄTBURGUNDER // trocken // Rheingau // Weingut Krone 		

35,00

Typisches Pinot-Aroma mit Noten von Kirschen und Himbeeren. Saftig, eher schlank am
Gaumen mit einer schönen Präsenz und guten Länge. Ein würdiger Vertreter der berühmten
Assmannshäuser Rotweine.
Typical Pinot Noir aroma of cherries and raspberries. Juicy and slender on the palate with a
good presence and long finish. An honest member to the famous family of Pinot Noir from
Assmannshausen.

2012 BLACK PRINT // QbA trocken // Pfalz // Markus Schneider 		

34,50

Cuvée aus sechs Rebsorten. Dunkle Frucht und viel Konzentration räumen mit dem Vorurteil auf,
dass Rotwein made in Germany eine „dünne“ Angelegenheit sein muß. Saftig, würzig, gekonnt!
Cuvée of six grape varieties. Dark fruit, deep color and lots of concentration this wine finishes with
the prejudice that German red wine must be thin and watery. Juicy, spicy, skilful!

2012 BLAUER ZWEIGELT // Burgenland // Österreich // Judith Beck

31,50

Österreichs Rotweinspezialität ist der Zweigelt. In den Händen von Judith Beck wird er zu einem
tiefdunklen Wein mit einem ausgeprägten Weichselaroma, Mandeln und einem saftigen
Geschmack, der von weichen Tanninen gestützt wird. Samtiges, frisches und würziges Finish.
Zweigelt is Austria‘s very own red wine grape. In the hands of Judith Beck, one of the nation’s best producers it
is a deep colored wine with a distinct aroma of cherries and almonds and a very attractive juicy taste.

2010 CHATEAU LEBOSQ // Cru Bourgeois // Médoc AC // Frankreich

29,50

Dieser Wein kann Rundheit und Finesse vereinen, so dass ein Médoc entsteht, der eine schöne Textur
aus Tanninen und einem ansprechenden Duft mit Vanille- und Gewürzaromen vor einem Hintergrund
reifer Früchte besitzt.
Round and well made this Médoc has an appealing texture of ruit and tannin with an attractive scent of
Vanilla and spices backed up by ripe fruit.

2011 TIGNANELLO // Antinori // Toscana IGT // Italien		
Intensives Rubinrot mit violetten Reflexen. Aromatisch-harmonischer Ausdruck in bester und eleganter
Chianti-Art. Intensives Bukett und weiche Eleganz mit Anklängen an Vanille, Kakao, Toast und
Noten von Lakritz. Für noch mehr Komplexität sorgen Aromen von Veilchen und Likörkirschen.
Im Geschmack ist der Tignanello geprägt von wunderschöner Dichte und vitaler Frische. Hand in
Hand mit den Aromen der Nase betonen sie einen Nachgeschmack von beeindruckender Länge und
schmeichelnder Feinheit.
The wine is ripe on the nose with notes of dark fruit and with much underlying freshness on the aromatic finish;
plum fruit dominates the aromatic gamut along with cherries, and the aromas evolve with vigor and balance
towards sensations of mint and liquorice. On the palate, though still young, the wine is ready and inviting, rich
and harmonious; excellent the balance of the flavors thanks to the tonic acidity and the solidity and suppleness of
the tannins. The finish and aftertaste are rich and savory and are characterized by a sweet persistence and length.

110,00

R OT W E I N E
i n der 0,75l f l a s c he

2010 CÔTES DU RHÔNE // Frankreich // Etienne Guigal 		

24,50

Dieser 18 Monate in großen Holzfässern gereifte Wein ist der Prototyp eines gelungenen Côtes-duRhône. Der Wein überzeugt durch einen ausgeprägten Duft nach dunklen Beeren, Gewürzen und
Kräutern. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit feinkörnigem Tannin, reifer und eleganter
Frucht, mit Aromen von Brombeeren, Pflaumen und Tabak.
Aged for 18 months in big oak barrels this wine is the prototype of a good Cotes du Rhone. Strong aroma of
dark berries, spices and herbs. Ripe tannin and elegant fruit on the palate with nice scent of brambles, plums
and tobacco.

2011 MONFERRATO ROSSO DOC // »Cantamerli« Piemont // Italien // Picco Maccario

25,50

Zehn Monate in kleinen Barriquefässern aus französischer Eiche und mehrere Monate auf der
Flasche. Animierende Nase nach roten Waldbeeren und Gewürzen und Anklängen von BourbonVanille. Am Gaumen mit reifen, gut integrierten Tanninen, einer ausgeprägten Frucht nach roten
Beeren und Pflaumen, sowie einem würzigen, fruchtbetonten Abgang.
Ten months in used french barriques and some more time in the bottle. Inciting scent of red
berries, spices and vanilla. Well integrated ripe tannins and expressive fruit on the palate
with a very nice long finish.

2009 BAROLO DOCG »I MERLI« // Piemont // Italien // Az.Agr // Virna 		

53,50

Dieser Barolo reifte 2 Jahre in großen Eichenfässern und anschließend auf der Flasche. Kräftig rubinrot
mit granatfarbenen Reflexen besitzt er einen intensiven und ätherischen Duft mit fruchtigen Noten
und Nuancen von Vanille, Kakao und Gewürzen. Der Geschmack ist trocken und herb, mit leichten
Tanninen, die mit der Struktur des Weines harmonieren.
This Barolo spent two years in big barrels of Slowenien oak and additional time in the bottle. Deep ruby with
garnet highlights this wine renders a attractive scent of fruit, cocoa, vanilla and spices. Quite dry on the palate
with light and harmonious tannin.

2010 PROMIS // Toscana Rosso // Italien // Ca’Marcanda di Angelo Gaja 		

63,00

Der Wein verbindet die Eleganz und Geschmeidigkeit von Merlot und Syrah mit der noblen Strenge
des Sangiovese: Fruchtig und ausgewogen, bereits in seiner Jugend sehr gut zu trinken, aber durchaus
mehrere Jahre haltbar. Intensiver Duft nach reifen Kirschen und roten Beeren, am Gaumen eine
harmonische Struktur, geschmeidige Tannine und elegante Frucht.
This famous wine by Angelo Gaja combines the elegance and smoothness of Merlot and Syrah with the noble
austerity of Sangiovese: Fruity and well balanced this wine can be enjoyed young but will also age nicely. Intense
aroma of ripe cherries and red berries it is well structured, smooth and elegant on the palate.

2010 MARQUES DE CACERES // Rioja Crianza DOC // Spanien // Bodegas Marques de Caceres
Dichtes Bukett, in dem sich feine Toastnoten und reife Frucht im Gleichgewicht halten, untermalt
von unterschwelliger, echter Vanille. Am Gaumen wunderbar zart strukturiert und von großer
Komplexität. Langer, angenehmer Abgang.
Dense aroma with fine notes of toast, ripe fruit and vanilla. The taste is wonderfully structured with great
complexity. Long and attractive finish.

23,50

R OT W E I N E
i n der 0,75l f l a s c he
2012 ONIX CLASSIC // Priorat // Spanien // Bod. Vinicolas del Priorat

19,50

Unglaubliche Aromen von roten Früchten, schwarzen Beeren und Gewürznoten. Am Gaumen
dicht und intensiv mit Priorat-Eleganz. Wunderbarer voller, kräftiger Körper, rund und weich.
Unbelievably strong aromas of red fruit, blackberries and spices. Dense, creamy and intense
taste with the typical elegance of Priorat. Wonderfully full bodied, strong and soft.

2012 AN / 2 // Mallorca // Spanien // Bodegas Anima Negra 		

39,50

Im Aroma reife Früchte mit zarten balsamischen Noten. Am Gaumen zeigen sich Frische,
Eleganz und Würze. Mehr noch als das Flaggschiff „Anima Negra“ ist dies der Wein für das
unbeschwerte Trinkvergnügen auf höchstem Niveau.
Attractive scent of ripe fruit with balsamic notes. Quite fresh, elegant and spicy on the
palate. Even more than “Anima Negra” this is the wine for easy drinking on highest level.

I N F O R M AT I O N E N Z U D E N W E I N G Ü T E R N

P.J. Valckenberg
Weinkompetenz seit 1786 – das ist die Unternehmensgrundlage des Hauses P.J.Valckenberg. Ein schlagkräftiges,
engagiertes vereint unter seinem Dach das Weinhandelshaus, das Weingut Liebfrauenstift und die internationalen
Marken. Langjährige Partnerschaften mit excellenten Winzern und Kellereien und die Erfahrungen als Weingutsbesitzer
sichern Jahr für Jahr die Qualität der Rebsortenweine.

Weingut Judith Beck
Der bereits 1976 gegründete Familienbetrieb Weingut Beck betreibt seit 2007 Weinanbau nach biologisch-dynamischen
Richtlinien. Statt Vergrößerung steht hier die Bewahrung und Steigerung der Qualität im Vordergrund. Judith Becks
Leidenschaft gehört den traditionellen Rotweinsorten: Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent.

Weingut Grans-Fassian
Seit 1624 gibt es das Weingut Grans-Fassian. Es liegt in einer der schönsten Landschaften Deutschlands bei der großen
Moselschleife von Leiwen und Trittenheim. Grans-Fassian verfügt über 10 Hektar beste Spitzenlagen. Sorgfältige Pflege
der Weinberge, schonende Verarbeitung der Trauben, kühle und langsame Vergärung und langes Hefelager erbringen
absolute Spitzenprodukte von der Mittelmosel.

Schlossgut Diel
Die im 12. Jahrhundert erbaute Burg Layen kam 1802 in den Besitz der Familie Diel. Armin Diel, der charismatische
Eigentümer des Weinguts, hat das Weingut in die Spitzengruppe der deutschen Winzer geführt. Bekannt ist das Weingut
vor allem für seine im Barrfique ausgebauten Weißweine und seine Lagen-Rieslinge.

