
Weißweine

Zilavka

 ein spezifisches fruchtiges Aroma, ist harmonisch mit einer angenehmen 
 Säure. Zunächst ein wenig verschlossen, doch nach einer 
Weile öffnet sich  der Zilavka und es entwickelt sich ein reicher Duft 

trocken ¾ l € 20,00 ¼ l  € 6,90

Laski Rizling

   Qualitätswein mit kontrollierter geographischer Herkunft, 
   hat eine schöne gelbgrüne Farbe, fruchtig und frisch im 
   Geschmack mit einem angenehmen blumigen Bukett. 

halb-trocken ¼ l  € 6,90

Grasevina Kutjevo

   Dieser halbtrockene kristallklare gelbgrüne Weißwein 
   hat einen frisch und ausgewogen Geschmack 
   mit einem leicht bitteren Retro-Geschmack, 
   der ein Merkmal der Sorte Graševina ist. 

¼ l  € 6,90

Malvazija (Kroatien)

   ein charakteristisches Aroma der Malvazija Rebsorte nach frische
   und Fruchtigkeit, harmonisch und abgerundet im Geschmack 
   mit einem Duft nach Akazienblüten  Trocken ¼ l  € 6,90

Pinot Grigio
   Im Geschmack troken  ausgebaut. Der Eindruck reicht von                   
leicht,saftig und süfig bis zu nachhaltig,rund,ausgewogen

trocken.  ¼ l  € 6,50

Heilbronner Stiftsberg Riesling“Gaumenbeisser“
   Spitzenwein , fruchtig, vielseitig verwendbar

Trocken ¼ l  € 6,90

 Bodenseeweine- Hagnau

  Hagnauer Sonnenufer Müller-Thurgau Qualitätswein 
  Lebendige Müller-Thurgauart. Verspielte, frische Nase.
  Sanfte Pfirsich- und Aprikosenfrucht. Feine Kräuterwürzigkeit, gute    

Mineralik. Saftige Präsenz am Gaumen.
trocken ¾ l € 21,00    ¼ l  € 7,20

  Hagnauer  Sonnenufer Spätburgunder Rotwein           
Qualitätswein Trocken   

Leuchtendes Rubinfarben. Würzig dunkelbeeriges, vollmundig, 
Aromenspiel. Mit der samtigen Frucht und Würze des Blauen 

Spätburgunders, das Tannin fein abgefedert in der Dichte des Weines. 

               ¼ l  € 7,20

 
 Hauswein - Weis oder Rot
  Qualitätswein, leichte Säure, süffig, trocken ¼ l € 6,50



Rotweine
 

Merlot - Istria
   Der trockene Qualitätswein  Merlot aus der gleichnamigen 
   Rebsorte von Vina Istria hat eine schöne rubinrote Farbe, 
      weich und körperreich mit 
   einem vollen Aroma nach fruchtigen roten Beeren.  

¾ l € 21,00 ¼ l € 7,20

Zdrepceva Krv-  Fohlenblut
hat eine schöne rubinrote Farbe, ist süffig, harmonisch im 
Geschmack mit einem fruchtigen Aroma. 
lieblich, halb –trocken ¼ l € 6,90

Medveda Krv - Bärenblut
   hat eine intensive rubinrote Farbe, in der er den Charakter der       
Waldfrüchte spiegelt, kraftvoll, harmonisch und ein Geschmack nach 
   vollen reifen und dunklen Waldfrüchten. Lieblich 

¾ l € 19,00 ¼ l € 6,90

Prosek (Likörwein - Dessertwein)
Prosek zeichnet sich aus durch sein ausgeprägtes 
Bukett, angenehmes Aroma sowie einen harmonischen 
Geschmack. 15% alc. Süß ¼ l € 7,20

Vranac – Pro Corde 
ist ein hochwertiger trockener Spitzenwein mit kontrollierter
   geographischerHerkunft. hat eine dunkelrote Farbe und einen sehr
   starken Charakter, der Geschmack sehr extraktreich mit einem
   angenehmen und weichen Tanningehalt. Ein fruchtiges Aroma, nach
   Heidelbeere, Kirsche und schwarzen Waldbeeren und eine leichte
   Notenach dunkler Schokolade zeichnet diesen Spitzenwein aus. Ein
   harmonisches Erlebnis für Ihren Gaumen. 
        ¾ l € 23,50 ¼ l € 8,00

Vranac Plantaze - Montenegro
Vranac ist ein trockener Spitzenrotwein mit kontrollierter 
geographischer Herkunft ,hat eine dunkelrote Farbe, eine dichte 

Struktur, der Geschmack extraktreich, würzig mit einem Aroma nach frischer  
Minze, fruchtig nach dunklen Früchten und Beeren wie Heidelbeere, Kirsche 
 und schwarzen Johannisbeeren, Rosinen und Lakritze und der Geschmack 
am    Gaumen wird verstärkt mit einem Aroma nach reifen, fleischigen 
Pflaumen, Pfeffer und einem angenehmen und weichen Tanningehalt. 

¾ l € 21,00 ¼ l € 7,20

Plavac ist ein trockener Qualitätswein
seine typisch rubinrote Farbe, Der Wein hat einen junges 
und fruchtiges Bukett, ist vollmundig aber nicht zu schwer, 
weich und mild im Geschmack. 

¼ l € 6,90

Württemberg

Heilbronner Staufenberg
Trollinger, herzhaft, weinig, landestypischer und traditioneller Wein
Trocken ¼ l € 6,90



Rosé

Munzinger Attilafelsen-Spätburgunder Rosé

Duft fruchtig und erinnert an Erbeeren, Himbeeren, Brombeeren 
und Cassis sowie anderen roten Beeren. In der Farbe zeigt dieser
 badische Wein ein kräftiges, glanzhelles Lachsrosé. 
Im Geschmack ist der Munzinger Attilafelsen Spätburgunder 

Weißherbst fruchtig, mit verhaltener Süße und feiner Säure,
 am Gaumen von recht  trockener Textur. Geschmacklich ist  

¼ l € 6,90

Rose Benkovac
Er wird aus der französischen Rebsorte Grenache hergestellt.Mit seiner 
kupferroten Farbe und einem diskreten Aroma ist der Rose Benkovac ein 
perfekter Begleiter für den Sommer, ein frischer und fruchtiger Rosewein  

 
¼ l € 7,20

 Weinschorle rot/weis  ¼ l € 4,00

 Rotes / Weises 0,1 l € 4,00

      Für den kleinen Hunger

  oder als schmackhafte Beilage zu unseren
  Weinen empfehlen wir Ihnen

Käsehäppchen        6,50 €

Vesperplatte nach Art des Hauses    7,90 €

Knoblauch-Brot,leicht geröstet
zum Knabbern,           5,50 €

Käsebrot, garniert    6,50 €

Schinkenbrot, garniert    6,50 €

 



Sehr verehrte Gäste !

Mit unserer Weinkarte bieten wir Ihnen 
einen 

kleinen Querschnitt 
ausgesuchter 

europäischer Weine.
 Die sowohl zum Essen  

auch zum Genießen geeignet sind.

Besonders zur Beachtung möchten wir 
Ihnen 

die neuen Weine aus unserer Heimat  
ans Herz legen. 

Sie werden nach modernsten 
Gesichtspunkten 

des internationalen 
Standards ausgebaut und wir hoffen, 

dass sie Ihrem Geschmack entsprechen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt in unserem Restaurant.
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