alle preise in euro und inkl. aller gesetzlichen steuern

herzlich willkommen

„der wein erfreut des menschen herz und
die freudigkeit ist die mutter aller tugenden.
wenn ihr wein getrunken habt,
seid ihr alles doppelt, was ihr sein sollt:
noch einmal so leicht denkend,
noch einmal so schnell unternehmend,
noch einmal so schnell ausführend.“
Johann Wolfgang von Goethe

wir freuen uns über ihren besuch.
ihr marktplatz-team

weine enthalten sulfite

flaschenweine weiß & rosé - 0,75l

preis

rosé lois – 2018

26,00

fred loimer, langenlois, kamptal
ein fruchtig frischer rosé, in der nase aromen von roten beeren
und frischen äpfeln, am gaumen knackig und wiederum frisch,
passt bestens zum apéro

grüner veltliner, lois – 2018

28,00

fred loimer, langenlois, kamptal:
duftet herrlich nach frischen äpfeln und überrascht durch seine
unvergleichlich ansprechende würzigkeit, die frische und die für
das kamptal so typische säure machen ihn zu einem ganz
besonderen trinkvergnügen

grüner veltliner, senftenberger piri – 2018

33,00

kremstal dac, martin nigl, senftenberg, kremstal:
duftet nach stein- und kernobst, einladender duft, feingliedrig,
saftige lebendige säure, gepaart mit kräuterwürze und mineralität,
mittelgewichtig, ausgewogene extraktsüße

grüner veltliner tradition – 2016

44,00

schloss gobelsburg, langenlois, kamptal:
grüne walnüsse daneben auch dill und senfsaat,
eigenwillig nahezu ein bisschen nostalgisch

gelber muskateller klassik – 2018

29,00

wohlmuth, fresing, südsteiermark:
grüngelb, in der nase ananas, mandarinen, traubige
muskatelleraromen, reife zitrusaromen, mineralischer zug,
pfefferwürze, gute länge – fruchtiger aperitif

chardonnay – 2018
josef salzl, illmitz, neusiedlersee:
in der nase ananas, pfirsich, kirschblüten, bananen, auch litschi,
karamell, zitrusanklänge, orangen, sehr fruchtbetont, aber auch
blumig, lindenblüten, am gaumen vielschichtiges fruchtkompott,
angenehme säurestruktur, sehr frisch, aber auch cremig
im abgang, idealer speisenbegleiter

27,00

weine enthalten sulfite

flaschenweine weiß - 0,75l

preis

weißburgunder, steirische klassik – 2018

29,00

erwin sabathi, pössnitz – leutschach, südsteiermark:
fruchtige aromen nach ringlotten und getrockneten apfelspalten,
glockenklar mit guter substanz, saftig und zugänglich, schöne
würzigkeit am gaumen, klassischer speisebegleiter
für leichte gerichte

riesling urgestein – 2018

29,00

schloss gobelsburg, langenlois, kamptal:
klar und geradelinig, erinnert an grapefruit und mandarine,
schlank strukturiert, wiederkeehrende zitrusfrucht, kompakt, kernig

riesling smaragd, hochrain – 2018

59,00

franz hirtzberger, spitz, wachau:
helles grüngelb, in der nase reifer pfirsich, zarte honigmelonen,
feiner blütenhonig, mineralische nuancen, saftig, stoffige
steinobstnote, feine süße, elegant, anhaltend, finessenreiche
säurestruktur, tropenfrucht im nachhall

sauvignon blanc, steirische klassik – 2018
erich & walter polz, spielfeld-graßnitzberg, südsteiermark:
funkelndes, mittleres gelbgrün, spielt von beginn an alle stücke,
mit etwas sauerstoff tiefe, feinwürzige aromen, fenchel, dill,
zart rauchige, vielschichtige würzaromen, am gaumen rassig,
steirische klassik in reinform

36,00

weine enthalten sulfite

flaschenweine rot - 0,75l

preis

zweigelt – 2017

32,00

josef umathum, frauenkirchen, neusiedlersee:
dunkles violettrot mit festem kern, würzige,
pfeffrige frucht, die an dunkle kirschen erinnert

blaufränkisch – 2017

29,00

gernot heinrich, gols, neusiedlersee:
dunkles rubingranat mit violetten reflexen, in der nase frische
brombeeren, ein hauch florale noten, unterlegt mit wiesenkräutern,
am gaumen lebendig und frisch, rotbeerig, anklänge von reifen
weichseln, elegante textur mit zart herberm, langen nachhall

blaufränkisch, reihburg – 2011

66,00

uwe schiefer, welgersdorf:
in der nase feines kirschkonfit, unterlegt mit goudron,
lakritze, kräuterwürze, am gaumen kompakt

st. laurent selektion / bio und vegan – 2015

36,00

winzerhof landauer-gisperg, tattendorf, thermenregion:
duft nach dunklen, knackigen beeren, elegante röstaromen,
kräftig am gaumen, anregender abgang

pinot noir – 2017

34,00

johanneshof reinisch, tattendorf, thermenregion:
mittleres granat mit leuchtendem rubin, in der nase feine beerenund fruchtaromen, frische himbeeren, elegantes duftschema, mittlere
textur, fruchtcharmant, abgerundete tannine, anhaltendes finish

cuvée classic – 2017
josef salzl, illmitz, neusiedlersee:
tiefdunkles rubinrot, kräftiges fruchtbukett mit minze- und
cassisnoten, am gaumen schokonuancen, feine weichsel- und
himbeeraromen, präsentes aber weiches tannin, fruchtiger nachhall

30,00

weine enthalten sulfite

flaschenweine rot - 0,75l

preis

big john – 2017

37,00

erich scheiblhofer, neusiedlersee:
dichtes violett mit rubinroten rändern, totale fruchtigkeit
und duft nach karamell, komplex und vielschichtig,
mächtiges tannin mit röstigem eichenflair

gabarinza – 2015

59,00

gernot heinrich, gols, neusiedlersee:
tiefdunkles rubingranat, opaker kern, violette reflexe, am gaumen
stoffig süß, opulente und reife beerenfrucht

bela rex – 2015

59,00

gesellmann, deutschkreutz, mittelburgenland:
dunkles rubingranat, fester farbkern, violette reflexe, rauchig-röstig
unterlegte zwetschkenfrucht, brombeeren, etwas biskuit, zart nach
dörrobst, kraftvoll, elegant, rotbeerige und mineralische nuancen,
gut integrierte tannine, etwas cassis im nachhall, füllig,
gut antrinkbar, gutes reifepotenzial

opus eximium – 2017

41,00

gesellmann, deutschkreutz, mittelburgenland:
dunkles rubingranat mit violetten reflexen, in der nase präsentiert sich
der wein mit einem hauch vanille, frischen herzkirschen und einer feinen, angenehmen rauchigen würze, am gaumen saftig, straffe textur,
gut eingebunde tannine und ein feiner schokotouch im nachhall

praittenbrunn – 2013
erich scheiblhofer, andau, neusiedlersee:
tiefdunkles, opakes rubingranat, in der nase intensive cassisnote,
feines nougat, kraftvoller abgang mit markanten tanninen und feiner
säurestruktur, monumentaler bordeaux blend aus den besten trauben
des leithabergs, fulminant und opulent mit mineralischer finesse
und tiefgründiger länge

66,00

weine enthalten sulfite

flaschenweine rot - 0,75l

preis

masseria maime – 2015

51,00

puglia igt – negroamaro salento,
tormaresca, castel del monte/mervino murge:
tiefes rubinrot, rote beeren, ein hauch vanille, sehr kompakt
am gaumen, extraktreich mit samtigen tanninen, langes finale

pèppoli – 2016

41,00

chianti classico d.o.c.g., marchesi antinori, firenze:
cuvée aus sangiovese merlot und syrah,
purpurfarben mit granatreflexen, in der nase intensiver duft nach
reifen brombeeren und himbeeren, dezente florale und mineralische
noten, feine würze im hintergrund, am gaumen ausgewogener
geschmack, sehr gut strukturiert, komplex und doch elegant, sanft
im tannin, fruchtig-würziges finale mit langem nachklang

riscal reserva – 2014

41,00

rioja doc.a, tempranillo, graciano und mazuelo
herederos de marques de riscal, eliciègo/rueda:
dunkles rubingranat mit kirschrotem saum, in der nase reife fruchtnoten nach waldbeeren und kirschen, würzige und florale anklänge,
feiner vanilletouch, am gaumen intensiv und komplex, reife rote
früchte, zarte gut eingebundene holznoten, samtiges tannin,
langer nachhall, gutes potenzial

tignanello – 2013
antinori, toscana, chianti:
intensives rubinrot, rote frucht, noten von konfitüre,
gewürz, vanille und lakritz, ausgeprägte säure,
seidige tannine, langer abgang

132,00

weine enthalten sulfite

flaschenweine rot - 1,5l magnum

preis

vulcano – 2014

81,00

igler, deutschkreutz, mittelburgenland:
dunkelrubinrot mit granatreflexen, harmonische, saubere, tiefe nase,
schwarzkirschfrucht, zart-würzig unterlegt, zimt- und nelkenfacetten,
schokonoten, am gaumen schöne finesse, kräftig in seiner struktur,
samtige tannine, feine fruchtaromen im abgang, gutes potenzial

salzberg – 2012 /2013 /2015

191,00

gernot heinrich, gols, neusiedlersee:
dunkles rubingranat, opaker kern, violette reflexe, zarte
randaufhellung, einladende edelholznuancen, ein hauch von nougat,
reife kirschen, süße gewürze, mit reifen zwetschken unterlegt,
facettenreiches aroma, komplex, reife dunkle beeren, feine
extraktsüße, präsentes, gut integriertes tannin,
verfügt über große länge

marchese antinori - 2011
chianti classico d.o.c.g. riserva „tenuta tignanello“, toscana:
kräftig, rubinrot, nase intensiv fruchtige noten, der sangiovese ist
absolut authentisch, rund geschliffen und ausgesprochen fruchtig, der
cabernet zeigt sein ganzes gehaltvolles und wuchtiges potenzial und
ist gleichzeitig dabei elegant und fein, am gaumen kompakt mit
noten von vanille, schokolade und butterweichen tanninen,
nachhall mit erfreulicher länge

108,00

