WIPPN'BK_ offene weine 0,15l
weiss
conde pinel, viura-verdejo, tierra de castilla,d.o. 2014 | 3,30
süße ananas, grüne äpfel, unkomplizierter frischer rwein

faucon de montagne, chardonnay, longuedoc-roussillon, d.o.c 2014 | 3,90
trocken, weich, mild

villa rocca, pinot grigio del veneto, i.g.t., italien, 2014 | 4,50
trocken, vollmundig, frisch

joachim heger, grauburgunder, baden, q.b.a. 2014 | 5,90
trocken, gut ausbalanciert

valckenberg, riesling, halbtrocken, baden, q.b.a. 2014 | 5,40
halbtrocken, feine saüre, süffig

palacio de pimentel, viura & verdejio, rueda, d.o. 2014 | 5,70
frisch & blitzsauber präsentiert sich dieser cuvee, ausdrucksstark mit intensiven zitrusaromen

weisswein schorle | 3,20
sumarocca rosat, ull de llebre, merlot-syrah, penedes, spanien | 5,00
rot
conde pinel, david tofterup, tempranillo, d.o. 2014 | 3,30
kräftiger, fruchtbetonter wein

quebrada, rioja, tempranillo, d.o.c. 2014 | 4,90
junger, frischer und leichter rioja

côtes du rhône, domaine de lascamp, a.c.c. 2014 | 5,90
typischer wein von der rhône, fruchtig, weich

merlot, facon de montagne, frankreich, pays d'oc, igp 2014 | 3,90
saftiger wein, weiche frucht

primitivo, farense, apulien, d.o. 2014 | 5,40
komplex, kräftig, ausgewogen mit samtiger frucht

secco
prosecco, weingut silberberg, deutschland, mosel, glas 0,1l | 4,20 0,75l | 30,00
frisch und mineralisch, gelber apfel und kiwi, spriziger abgang

sekt
riesling sekt brut, weingut silberberg, flaschengärung, champagnermethode,
handgerüttelt, deutschland, mosel, 2011 flasche 0,75l | 38,00
champagner
alexandre bonnet, grand reserve, brut,
flasche 0,75l | 69,00 flasche 0,375l | 45,00

WIPPN'BK_ flaschenweine 0,75l
weiss
deutschland
grauburgunder sonett, heger, baden, q.b.a. 2013 | 29,90 €
duft nach birne mit nussigen anklängen/leichter cremiger schmelz

riesling, kröver burglay kabinett, weingut silberberg, mosel, 2012 | 25,90 €
grüner apfel, citrusfrüchte und kräuter, spritzig mit animierender säure, typischer sommerwein

silvaner, juliusspital, würzburg, franken, 2014 | 25,90 €
duft nach aprikose und pfirsich, kraftvolle Struktur harmoniert mit rassiger würze

diel de diel trocken, schlossgut diel, nahe, 2014 | 35,90 €
cuvee aus grau-weissburgunder und riesling/blumig und weich

frankreich
sancerre, comte lafond, frankreich, loire, ladouchette, 2014 | 44,90 €
reichhaltiges aromen-bouquet von limonen und zitrusfrüchten/vollmundig und mild

chablis, st.pierre, burgund, regnard, 2014 | 36,90 €
erfrischender chardonnay/leuchtendes goldgelb/duft exotischer früchte

italien
chardonnay, alma terra, lombardei, bellavista, 2013 | 39,90 €
cremig mit aroma von mandel und vanille

gavi di gavi, piemont, villa sparina, 2014 | 33,90 €
erfrischender wein aus der cortese-traube/duft junger äpfel
harmonische verbindung von frucht und schmelz.

österreich
grüner veltiner, weinviertel, setzer, 2014 | 35,90 €
duft von blumen und früchten mit anklängen von pfirsichen
vollmundig und weich mit edlen aromatischen nuancen.

spanien
baron de ley, viura, rioja, d.o. 2014 | 23,90 €
aromen von zitrusfrüchten/lebendige säure/ausgewogen und ansprechend

izadi blanco, rioja, artevino 2012| 31,90 €
4 monate im amerik. barrique gereift
fruchtig und blumig im aroma mit dezenten, rauchigen nuancen.

übersee
sauvignon blanc, marlborough, neuseeland, nautilus, 2014 | 38,90 €
faszinierende, intensiven aromen von exotischen früchten

chenin blanc, western cape, südafrika, springfontein, 2012 | 37,90 €
frisches, leicht mineralisches, dezent fruchtiges bouquet von weißen pfirsichen, ananas und
holunderblüten, frische eleganz mit viel frucht und von lebhafter säure

rot
deutschland
spätburgunder trocken, cuvee regent, weingut silberberg, mosel, 2014 | 27,90
süß- und sauerkirschen, ummantelt von dunkler schokolade, der abgang so sanft wie seide

saint laurent, pfalz, christmann, 2011 | 35,90 €
duft nach himbeeren/fruchtig und voll im geschmack

österreich
zweigelt, weinviertel, setzer, 2014 | 29,90 €

dunkle fruchtnoten und eine pfeffrige würze
frankreich
chateau la cardonne, bordeaux, medoc, 2009 | 49,90 €
aromen von tabak und schokolade/intensive tannine mit leichten röstaromen

givry cellier aux moines, burgund, domaine thenard,2012 | 43,90 €
aroma von brombeere, kirsche und Veilchen. schöne würzige noten von vanille und lakritze

crozes hermitage, rhône, guigal, 2012 | 39,90 €

kräftige, aber gut eingebaute tannine/schönes aroma von dunklen beeren und tabak.
italien
barolo i merli, piemont, pico maccario, 2010 | 48,90 €
bouquet von dunklen beeren und kirschen/feine röstnoten und würzige kräuter

poggio valente,elisabetta geppetti, fattoria le pupille, reserva, d.o.c.g. 2010 | 48,90 €
überragender roter aus der toscana

barbera d'asti lavigone, piemont, virna, 2013 | 29,90 €
duft von sauerkirschen und kräutern/sanfte tannine/zarte und erfrischende säure
der wein besitzt schmelz und saftigkeit

spanien
marco real, homenaje, crianza,d.o., navarra 2011 | 22,90 €
elegante, samtig und weiche frucht mit holz-vanilleton

remelluri reserva, rioja, granja de remelluri, 2009 | 39,90 €
18 monate in französischer eiche gereift/ausgeprägt fruchtigen charakter mit noten von
reifen brombeeren und einer sehr harmonisch eingebundenen holznote
der abgang ist frisch und lang anhaltend

tempranillo crianza, ribera del duero, martin berdugo, 2013 | 34,90 €
12 monate im barrique gereift/intensiv und komplex in der nase mit aromen von gewürzen
(vanille) und sehr dezenten holznoten
rund und komplex im geschmack, mit einer guten struktur und ausgeglichenen tanninen

übersee
hawequas, südafrika, paarl, mont du toit, 2012 | 32,90 €
cuvee aus cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot & shiraz
kräftig im geschmack, aroma von getrpckneten pflaumen

jahrgangsänderungen vorbehalten!

