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rosé
 AvAnthiA Rosé 
bodegas avanthia

Ernst zu nehmender Rosé 
mit ausgeprägtem Bukett 
und Fruchtaromen.

es ››› valdeorras

 spätbuRgundeR Rosé 
Wein- & sektgut barth

Burgunder Fruchtspiel. 
Feinblumig mit Körper.

de ››› rheingau

 osAAdo 
shiRAz Rosé 
bodegas Callia

Fruchtig, saftig und 
trocken. Schön frische 
Beerenaromen.

ar ››› san juan

� FoRtius RosAdo 
bodegas valCarlos

Rosé mit toller Frische 
und gut ausbalanciertem 
Frucht-Säure-Verhältnis.

es ››› navarra

 Melck’s Rosé 
cAbeRnet FRAnc 
MelCk’s by Muratie 
Wine estate

Fruchtige Nase nach 
Erdbeeren und Paprika. 
Weich und harmonisch 
am Gaumen.

za ››› stellenbosch

Erdbeer-Bowle

1 Handvoll frische Minze

Eis gekühlt
1 kg frische Erdbeeren

2  Zitronen in Scheiben
1 Flasche Sekt, Rosé

 

 

 

 

� 



Sprudelnd Prickeld 

rosé cRéMAnt de bouR- 
gogne bRut – blAnc de 
blAncs
Cave de lugny

Schmeichelnd mit Aro-
men nach Haselnuss, 
Mandel und frischer But-
ter. Trocken mit Finesse 
und Eleganz.

fr ››› burgund

secco Rosé tRocken
Weingut steitz

Unkomplizierter, fruchti-
ger und leichter Perlwein 
für jeden Tag. Zarte Süße.

de ››› rheinhessen

RosAto FRizzAnte
Contarini valsè

Fein und fruchtig, mit 
angenehmer Säure. 
Wunderbare Aromen von 
Waldfrüchten.

it ››› veneto

Erdbeer-Bowle

1 Handvoll frische Minze

Eis gekühlt
1 kg frische Erdbeeren

2  Zitronen in Scheiben
1 Flasche Sekt, Rosé



Die sommerliche
eiskalt geniessen

FoRtius chARdonnAy 
bodegas valCarlos

Aromen von Ananas 
und Mango. Angenehme 
Säure.

es ››› navarra

lenz
ritterhof

Nach Apfel und Gräsern 
duftend. Ausgewogen 
und elegant.

it ››› südtirol

pinot gRigio
bidoli

Aromen von knackigem 
Apfel, mit schönem 
Schmelz am Gaumen.

it ››› friaul

picpoul de pinet 
doMaine delsol

Fruchtig-blumiges Bu-
kett. Ausbalanciert und 
erfrischend.

fr ››› languedoc

l’eRA blAnco 
Can bas

Weiße Früchte treffen 
auf florale Noten. Am 
Gaumen Struktur und 
Mineralik.

es ››› catalunya



FrischeDie sommerliche
eiskalt geniessen

chARdonnAy
bicicletA
Cono sur 

Duftige Nase nach Zitro-
ne und frischer Ananas. 
Elegant und mittelkräftig.

cl ››› valle central

poRtillo
sAuvignon blAnc
Portillo by bodegas 
salentein

Frisch und spritzig mit 
feiner Säure und schön              
lang am Gaumen.

ar ›››  mendoza
eisbAch Riesling
battenfeldsPanier

Typischer Riesling. Auf 
Kalkstein gewachsen – 
tolle Mineralität.

de ››› rheinhessen

sAuvignon blAnc
Canyon road

Lebhafter Sauvignon 
Blanc: Zitrusfrüchte und 
etwas Stachelbeere, easy 
going.

usa ››› kalifornienRiesling clAssic
Wein- & sektgut barth

Saftig-eleganter Riesling. 
Mit kernigem Schmelz.

de ››› rheingau



grillen

Sommer
Sonne  tRollingeR hAlb-

tRocken »Alte Reben«
Weingut bruker

Kirschen und Brombee-
ren in der Nase. Fruchtig 
und zugänglich am 
Gaumen.

de ››› württemberg

 cRiAnzA – RiojA docA
raMón bilbao

Aromen dunkler Früchte, 
Mandelholz und etwas 
Zimt. Am Gaumen kräf-
tig, weich und samtig.

es ››› rioja



Grillweine
ultimative





 zinFAndel
ranCho zabaCo

Schwarzkirsche und 
etwas Pfeffer, feine 
Holzaromen, im Finale 
nachhaltig.

usa ››› kalifornien

 MeRlot
ReseRvA especiAl
Cono sur

Konzentrierte Beerenaro-
men, Pflaume, rote Pap-
rika. Saftig mit Fülle am 
Gaumen.

cl ››› colchagua valley

 cARMenèRe
bicicletA
Cono sur

Dunkle Früchte, Gewürze 
und etwas Pfeffer in der 
Nase. Große Fruchtfülle 
am Gaumen.

cl ››› colchagua valley

 MAlbec
bodegas salentein

In der Nase schwarze 
Beeren, etwas Vanille. 
Gehaltvoll mit kräftiger 
Struktur und gut einge-
bundenem Tannin.

ar ››› mendoza







solAtio 
gabbiano

Noten von wilden Beeren 
und Tabak. Samtig wei-
che Tannine. Klar, frisch 
und fruchtig.

it ››› toskana

Grillweine
ultimative




