
die preise verstehen sich inkl. 7.7% mwst. 

 

weine 
 
 
 
 

schaumwein 10cl 75cl  

 
 

prosecco dry tondo 
paladin & paladin, venetien, italien   7.80 49.00 

glera   8.90 
mittleres grüngelb, apfel, orangenzesten, zitrone, birne, kräuter, trocken und ausgewogen, 
frisch und fruchtig mit einer lebendigen perlage 
 
 
 

weissweine 
 
 

schweiz 
 

chasselas aoc 2017 
david kind & fils, waadt 5.10 37.00 

chasselas 
recht kräftige struktur, feine säure über fester geschmacksnoten 
vielfältige mineralisierung 
 
 

chiar di luna doc 2017 6.80 46.00 
vini & destillati angelo delea sa, tessin  
merlot 
hellgelber wein mit feinen grünreflexen, leicht und frisch, 
dezenter geschmack nach apfel und zitrusblüten, sowie ananas und 
lindenblüten, im gaumen spritzig und schlank  
 
 

italien 
 

roero arneis doc 2016 6.50 44.00 
paola sordo 
roero arneis 
leuchtendes zitronengelb. sauber, frisch, fruchtig.  
trocken, stützende säure, angenehme gaumenfülle 
 
 

argentinien 
 

collovati 2018 6.80 46.00 
valle de famatina 
torrontés 
fruchtig und intensiv, aus der heimat des torrontes.  
passt perfekt zu einem apéro 
 



die preise verstehen sich inkl. 7.7% mwst. 

 

rotweine   10cl 75cl 

 
 

schweiz 
 
saleggi merlot di losone doc 2016 7.80 54.00 
vini & destillati angelo delea sa, tessin  
merlot 
rubinrot, kräftig, mit starken noten von dörrpflaumen 
 
 

casimiro igt svizzeria italiana 2012  68.00 
tenimento dell’ör, tessin  
merlot, cabernet sauvignon, arinarnoa, petit verdot, gamaret, tannat, marselan,    
eglodola, carmenere 
aromatisch, würzig, thymian, fein und elegant, lang, anhaltend und aromatisch 
 
 

carato merlot di losone ticino doc 2013  76.00 
vini & destillati angelo delea sa, tessin  
merlot 
rubinrot, intensiv, vanille, leicht würzig mit noten von 
dörrpflaumen und brombeeren 
 
 

italien 
 
 

salento negroamaro doc 2012 5.10 37.00 
domiziano san marco, apulien 
negroamaro 
rubinrote farbe, aromen von frischer minze, cassis und himbeere. 
weicher auftakt. am gaumen elegant, fruchtig mit milder säure und 
reifen tanninen. vollmundiger körper mit einem langen, aromatischen 
abgang 
 
 

barbera d’asti mongovone docg 2017  54.00 
elio perrone, piemont 
barbera 
dukelrot, gewürnote aus zimt & vanille, sowie pflaumen& brombeernoten 
weich, saftig, mit langanhaltendem finale 
 
 

promis toscana IGT 2015  69.00 
ca’marcanda di gaja, toscana 
55% merlot, 35% syrah, 10% sangiovese 
intensives fruchtbouquet von beeren und schwarzen kirschen, kräftiges purpurrot,  
eleganz und geschmeidigkeit von merlot und syrah, und die noble strenge von 
sangiovese. am gaumen elegante sturktur von kraft und dichte, geschmeidig im tannin.  
 
 

magari bolgheri doc 2015  79.00 
ca’marcanda di gaja, toscana 
50% merlot, 25% cabernet sauvignon, 25% cabernet franc 
geschmack voll und rund, note von schwarzer johannesbeere,  
waldbeere, eukalyptus und zedernholz. 



die preise verstehen sich inkl. 7.7% mwst. 

 

rotweine   10cl 75cl 

 
 

colle castagno igt 2013  59.80 
podere colle castagno, toscana 
sangiovese   
frische aromen von kirschen und brombeeren, tabaknoten, kaffeearomen,  
schwarze schokolade, weich und geschmeidig, kraftvoll, feste struktur,  
gut eingebundene tannine 
 
 

sito moresco langhe doc 2015 11.20 79.00 
angelo gaja, piemont 
35% nebbiolo, 25% merlot, 25% barbera, 15% cabernet sauvignon 
rubinrote farbe mit granatroten reflexen, reife aromatik,  
aromen nach kirsche und pflaumen, rote früchte, harmonisch, 
saftig und kompakt, safrannote, langer finish 
 
 

spanien 
 

rioja jaun de alzate 2015 6.80 46.00 
bodegas loli casado, rioja 
100% tempranillo 
Intensives aroma, schönes rubinrot, weiche tannine und tiefe säure, 
noten von balsamico, gewürznelken und vanille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



die preise verstehen sich inkl. 7.7% mwst. 

 

digestifs/spirituosen 
 
 
 

aperitifs  4cl 

 

 
cynar  6.50 
16.5% vol.  

Mit orangensaft       7.50 

 
martini blanco/rosso  6.50 
15% vol.  

 
campari  6.50 
23% vol.  

Mit orangensaft       7.50 
 
  2cl 
 

pastis de marseille 51  6.50 
45% vol.  

 

longdrinks  4 cl 
 
 

gin tonic (hendrick’s)  13.50 
41.4% vol.  
 

 

digestif 

 
 

fruchtbrand  2 cl 

 

vieille prune morin  9.00 
41% vol. morin père & fils 
 
 

grappa  2 cl  
 

grappa di bottega fumé  6.50 
38% vol. distelleria bottega 
 
 

grappa di barolo  9.00 
45% vol. angelo gaja, barbaresco 
 

andere sorten auf anfrage 
 

brandy  2cl 
 

carlos I  10.00 
38% vol. solera gran reserva  


