#weinkarte
#spiesser
Wenn es um Wein geht, sind wir spiessig. Wir möchten 100 % Qualität und Stil. Unsere Leidenschaft für Wein treibt uns.
Wir wollen mehr wissen, mehr probieren, fühlen, schmecken und genießen.
Und wir haben genossen. Das Ergebnis: diese Weinkarte. Sie ist über Jahre gewachsen und bietet euch eine exzellente
Auswahl an Weinen, die jeden begeistert, der Spaß an guten Weinen hat. Wer bei dieser Vielfalt in Entscheidungsnot
gerät, wendet sich bitte umgehend an unser #spiesserteam.
Aktuelle Angebote findet ihr auf unseren Tafeln.

sospiessich

#jahrgänge
Wenn ihr gerne die Jahrgänge unserer Weine erfahren möchtet, dann fragt doch bitte bei unserem #spiesserteam nach.

#offeneweine
#schaumwein

Spanien – Navarra – Weingut Inurrieta Mediodia

#rosado
#wuchtbrumme #zumverlieben

Frankreich – Limoux – Weingut Sieur d‘ Arques

#cuvee1531weiss
#blumenwiese #zumfestquatschen

„Der Champagner-Jäger“, Platz 6 bei der großen Schaumweinverkostung der Zeitschrift Stern – vor vielen renommierten Champagnern, die ein Vielfaches dieses Crémants
kosten. Feinste Noten und Aromen nach grünem Apfel und
Honig, florale Noten und weiße Blüten, Frische und Finesse,
die eine feine Perlage prägen. Angenehme Säure. Dieser
Crémant de Limoux ist einer der besten aus Frankreich.
70 % Chardonnay / 20 % Chenin blanc / 10 % Mauzac

#weisswein

#roséwein

0,1 l // 5,90 €

Deutschland – Pfalz – Weingut Borell Diehl

#grauburgunderkabinetttrocken
#everybodysdarling #leckeresfrüchtchen

Das dezente Gelb zeigt leichte Abweichungen in Richtung helles
Grün. Wunderbar fruchtige Aromen von Apfel, Birne und Walnuss.
Die gut ausbalancierte Struktur gestaltet den Abgang angenehm.

0,2 l // 5,50 €

Deutschland – Pfalz – Weingut Gerhard Klein

#sauvignonblanc

Der Feinschmecker schreibt: „Er ist nicht nur der Liebling
spanischer Sommeliers, sondern auch unser Favorit: Der aus
Garnacha vinifizierter Rosé der jungen Bodega schimmert
himbeerrot und gefällt mit einem Bukett von roten Beeren,
Hibiskus, Paprika und Balsamessig. Er schmeckt fruchtig
mit pikanten und herzhaften Noten. Der gehaltvolle Körper
ist dank feinrassiger Säure und zartem Tannin-Biss hervorragend strukturiert.“

#rotwein

0,2 l // 5,50 €

Italien – Sizilien – Weingut Feudo Maccari

#fruchteisnichtmarmelade #einmalschokibitte

Im Duft dunkle Waldbeeren, Pflaume, Bitterschokolade und
kühles Gestein. Am Gaumen frisch und lebendig, mit knackigen Kirschnoten und einer mineralischen Frische, die lange
haften bleibt. Kein marmeladiger Nero d’Avola, wie ihn Sizilien
leider immer noch zu häufig im Angebot hat, sondern ein klar
strukturierter Rotwein, dessen reife Frucht sich schmackhaft
um den Gaumen schmiegt.

0,2 l // 5,90 €

Frankreich – Côtes Catalanes – Weingut Domaine Lafage

#bastidemiraflors

Ätherische Noten wie Eukalyptusblätter und Minze dominieren am Anfang. Dann öffnet sich ein wahres Früchtepotpourri aus reifer Maracuja und Stachelbeere. Typischer
kann ein Sauvignon blanc nicht sein.

Diese rubinrote Cuvée glänzt mit leichten Violettreflexen im
Glas und kommt ausgewogen, fruchtig, nachhaltig, frisch
und gehaltvoll daher. Ihr recht kräftiges Bouquet dominieren
Noten von reifen schwarzen Beeren, gefolgt von Kirsche und
Pflaume. Eine tolle Cuvée aus Syrah und Grenache.

0,2 l // 7,50 €

0,2 l // 7,90 €

#cuvee1531rosé
#pinkbeauty #chardonnayhathaltwasvonpfirsich

Die lachsfarbene Schwester der klassischen Grande Cuvée
1531. Frisches und fruchtiges Bouquet mit feinen Pfirsichnoten. Am Gaumen gefällige Struktur bei anhaltender sehr
feiner Perlage und wunderschön ausbalancierter Frucht.
Ein kräftiges Finale unterstreicht die Qualität dieses
gelungenen Rosé Brut Crémants.
70 % Chardonnay / 20 % Chenin blanc / 10 % Pinot noir

#sekt #schaumwein
#champagner

Frankreich – Champagne – Weingut Roederer

Deutschland – Pfalz – Weingut Borell Diehl

#esgibtwaszufeiern #inspäterstundezumliebhaben

#chardonnaybrut

#nerod‘avola

#einerunsererliebsten #wiegehtdasfürdasgeld

#fruchtbombe #kleinkannauchgross

#flaschen
weine

Frankreich – Limoux – Weingut Sieur d‘ Arques

#dergehtimmer #gutelauneprickelbrause

Er besitzt eine feine weißgoldene Farbe, seine Mousseux ist
sehr feinperlig, am Gaumen präsentiert er sich elegant und
ausgewogen, ein feiner Briocheton zeugt von einem hochwertigen Schaumwein.

0,75 l // 27,50 €

#brutpremier
Ein großer Klassiker unter den Champagnern.
Helles Gelb mit grünen Reflexen, feinperlend; zartwürziger
Duft von Pfirsichen, Äpfeln, Grapefruit und frischer Brioche;
elegant-reife Fruchtfülle, lebendige Säure, schmeichelnde
Struktur, stilvoll.

0,75 l // 69,00 €

0,75 l // 25,50 €
Frankreich – Limoux – Weingut Sieur d‘ Arques

#cuvee1531weiss

Frankreich – Champagne – Weingut Jacquesson

#cuvee739
#individualistengetränk #nurdasbesteistgutgenug

#blumenwiese #zumfestquatschen

„Der Champagner-Jäger“, Platz 6 bei der großen Schaumweinverkostung der Zeitschrift Stern – vor vielen renommierten Champagnern, die ein Vielfaches dieses Crémants
kosten. Feinste Noten und Aromen nach grünem Apfel und
Honig, florale Noten und weiße Blüten, Frische und Finesse,
die eine feine Perlage prägen. Angenehme Säure. Dieser
Crémant de Limoux ist einer der besten aus Frankreich.
70 % Chardonnay / 20 % Chenin blanc / 10 % Mauzac

0,75 l // 27,50 €

Bei der 700er Serie des Hauses ist der Gedanke, das Beste
was der Jahrgang hergibt, in die Flasche zu bekommen,
statt jedes Jahr einen ähnlichen Champagner (Standardcuvée) zu vinifizieren. Jede Zahl entspricht einem Jahrgang,
damit immer nachvollziehbar ist, aus welchem Jahrgang
der Hauptbestandteil der Cuvée stammt.
Die Cuvée 739 bezieht sich auf den Jahrgang 2009, 738
auf den Jahrgang 2010 etc. Jeder Jahrgang wird von einem
Anteil älterer Jahrgänge abgerundet.

0,75 l // 79,00 €

#weissweine
#deutschland

Pfalz – Weingut Bernhard Koch

#grauerburgunderreserve

Pfalz – Weingut Reichsrat von Buhl

#weichspülermitcharakter #diereifemachts

#weisserburgundertrocken
#sommersonne #elegantdochfüllig

Dieser Wein ist der Inbegriff des Pfälzer WeißburgunderTyps. Er offenbart in der Nase nussige Aromen, etwas Melisse,
gelbe Früchte wie Honigmelone und Apfel sowie etwas Mandel.
Am Gaumen zeigt der Reichsrat-von-Buhl-Weißburgunder
eine feine, reduzierte Fruchtsäure, lebendige Aromen und
einen insgesamt sehr saftigen Geschmack. Schluck für
Schluck ein Hochgenuss!

0,75 l // 21,50 €
Pfalz – Weingut Borell Diehl

Der Grauburgunder Reserve aus der Lage Hainfelder Letten
ist bereits eine besondere Selektion im Weingut, widmet
Bernhard Koch diesen Weinen doch eine besondere Behandlung im Ausbau. Dies zeigt der Grauburgunder dann
auch in der Nase: eine ausgeprägte reife Frucht, die eine
typische nussige Burgundernote hat und am Gaumen sehr
harmonisch weich ausklingt.

0,75 l // 24,50 €
Pfalz – Weingut Gerhard Klein

#sauvignonblanc
#erfrischendefruchtbombe #kleinkannauchgross

#weisserburgunderaltereben
#konzentriertaberelegant #älterehabenesdrauf

Ein traumhaft üppiger Duft nach weißen Blüten, Birne,
goldenem Stroh. Ausgestattet mit einer feinen Mineraliät.
Dadurch spannungsgeladen und pulsierend am Gaumen
und höchst intensiv, tolles cremiges Mundgefühl!

Ätherische Noten wie Eukalyptusblätter und Minze dominieren
am Anfang. Dann öffnet sich ein wahres Früchtepotpourri
aus reifer Maracuja und Stachelbeere. Typischer kann ein
Sauvignon blanc nicht sein.

0,75 l // 25,50 €

Mosel – Weingut Robert Weil

Rheinhessen – Weingut Bernhards

#rieslingqbatrocken

#chardonnay&weissburgunder

#qualitätsetztsichdurch #traditionverbindet

#diemischungmachts #burgunderliebe

Der Qualitätswein besitzt einen zarten Pfirsichduft, feine
Säure und zeigt dennoch er die rieslingtypische pikante
Würze. Wilhelm Weil gehört zu den Spitzenweinmachern in
Deutschland. Seine edelsüßen Rieslinge haben ihn weltbekannt gemacht. Das Weingut ist bereits seit vier Generationen
im Besitz der Familie.

0,75 l // 33,50 €

#saarrieslingtrocken
#wennmoseldannsaar #spannungimglas

Säure, Frucht und Mineralität sind harmonisch miteinander
verbunden. Intern wird der Riesling Saar auch als Grand Cru
bezeichnet. Die Reben des Riesling Saar sind im Durchschnitt
30 Jahre alt. Die Wurzeln reichen tief in die Erde und der Ertrag ist mit den Jahren stetig geschrumpft, was der Qualität
zugute-kommt. Der Riesling Saar wirkt sehr harmonisch, obwohl er eigentlich von Widersprüchlichkeiten lebt. Leichtigkeit und Tiefe, Feinheit und Kraft.

Nahe – Weingut Tesch

#löhrbergerherrenbergriesling

#fruchtverehrer #sommergenuss

Das Weingut Becker Landgraf wurde vom Gault Millau mit
drei Trauben ausgezeichnet. Die Weine, die Julia und Johannes
Landgraf erzeugen, sind keine austauschbare Massenware,
sie haben ihren eigenen Charakter. So wie dieser feinherbe
Riesling, der eine saftige Frucht mit salziger Mineralität
verbindet und dadurch beweist, dass feinherb nicht plump ist.

0,75 l // 19,50 €

#nachschlag

#rocknroll #erdiggereift

0,75 l // 19,50 €

0,75 l //24,50 €

0,75 l //35,00 €

#leckeresfrüchtchen #wennsauernichtlustigmacht

#vivalarevolution #saftigefrucht

#rieslingfeinherb

Franken – Winzerhof Stahl

Das dezente Gelb zeigt leichte Abweichungen in Richtung helles
Grün. Wunderbar fruchtige Aromen von Apfel, Birne und
Walnuss. Eine gut ausbalancierte Struktur gestaltet den
Abgang sehr angenehm.

#grauerburgunderkabinetttrocken

#nosexnodrugs–rock´nrolljustriesling

Rheinhessen – Weingut Becker Landgraf

0,75 l // 25,50 €

Ein Familienbetrieb geht neue Wege. Dieser saftige Riesling
mit Aromen von Apfel, Quitte und Pfirsich bietet absolutes
Suchtpotential. Der Wein ist definitiv nicht nur etwas für
Etikettentrinker. Nicht umsonst wurde das Weingut 2014
zum Newcomer des Jahres bei der Falstaff Wine Trophy gewählt.

Pfalz – Weingut Borell Diehl

Pfalz – Weingut Emil Bauer & Söhne

0,75 l // 23,00 €

Saar – Weingut Van Volxem

Martin Tesch hat mit viel Liebe zum Detail dem Weingut
in den vergangenen Jahrzehnten einen modernen Auftritt
verpasst. Er konzentriert sich nunmehr lediglich auf drei
Rebsorten: Riesling, Weißburgunder und Spätburgunder.
Getreu dem Motto: „Fokus, Fokus, Fokus!“ Dieser Riesling
ist beispielhaft für seine komplett durchgegorenen Weine,
welche ein Spiegel des Terroirs sind, auf dem sie wachsen.
Die mindestens 30 Jahre alten Reben bringen einen herrlich
apfelfruchtigen Riesling hervor, welcher von erdigen Noten
geprägt ist. Robert Parker war er 90 Punkte wert.

0,75 l // 22,50 €

Diese Cuvée vereint die Lebendigkeit und Frische des
Weißburgunders mit der Struktur und Intensität des
Chardonnay. Entstanden ist eine äußerst gelungene
Symbiose im Glas, feine Gelbfruchtigkeit und zarte Blütendufte steigen hervor, am Gaumen lebendig und dennoch
ungemein harmonisch. Der Wein ist ein echter Allrounder,
der gut gekühlt nahezu Everybody‘ s Darling ist.

#sommerfruchtnächte #keinbocksbeutel

Der Winzerhof Stahl hat sich einer zeitgemäßen, fränkischen Weinkultur verschrieben. Sein Verzicht auf Folklore
machte ihn in der Falstaff 2012 zum Newcomer des Jahres.
Der Nachschlag besteht zu 90 % aus Scheurebe, welche mit
10 % Riesling ergänzt wird. Heraus kommt ein herrlich aromatischer Wein, bei dem man einfach nur rufen möchte:
„Nachschlag bitte!“

0,75 l //18,50 €

#österreich

Loire – Weingut Gérard Millet

Wagram – Weingut Hofstetter

#grasgeflüster #salatbegleiter

#sancerreblanc

#grünerveltlinervomwagram
#blumenwiesetrifftgrünenapfel #echterösterreicher

Er leuchtet hellgold im Glas. Sein Aroma ist blumig und sehr
feingliedrig. Ein frischer Mix aus Blütenduft und Aromen
von Steinobst sowie für den Wagram typischer Lössaromatik.
Dieser Wein ist nobel & finessereich am Gaumen, engmaschig
& fein strukturiert, ein Top-Veltliner!

0,75 l // 19,50 €

Wer an Sauvignon blanc denkt, denkt an Sancerre. Kaum
eine andere Region in Europa hat das Renommée dieser
Rebsorte so in die Welt getragen wie diese traditionsreiche
Appellation an der Loire. Dieser Sancerre besitzt einen Duft
nach Orangen, einen Hauch Minze und ist leicht grasig.
Am Gaumen ist er präsent und lebendig in seiner Art. Der
Nachhall dann mit etwas Zitrus und sogar Apfel.
Er begleitet leichte und frische Küche wie Salate und Fisch
sowie Meeresfrüchte und Krustentiere.

0,75 l // 35,00 €

Wachau – Weingut Sighard Donabaum

#derfuchsveltliner

Loire – Weingut Chatelain

#trinkfreude #facettenreichesspiel

Seinen Jagdinstinkt nach gutem Geschmack beweist Donabaum bei diesem Veltliner. Er bietet ein herrliches Spiel
aus animierender Säure mit wunderbaren Fruchtnoten von
Christbirne, Grapefruit und Granatapfel. Natürlich dürfen
auch krautige Noten und ein gewisses Pfefferl nicht fehlen,
so wie es sich halt für einen waschechten Veltliner gehört.

#frankreich

0,75 l // 25,50 €

Die Domaine Gérard Tremblay im Chablis in der Weinregion Burgund ist bereits in der fünften Generation in Familienbesitz. Gérard Tremblay, Pionier des modernen Chablis,
gehört zu den führenden Weinproduzenten im Chablis. Dieser Chardonnay ist strohgelb mit grünen Reflexen. Floralen
Duftnoten folgen Aromen von Aprikose, Birne und Minze sowie
dezent grasige Noten im Nachhall. Ein körperreicher und
saftiger Wein mit viel Charakter und Finesse.

0,75 l // 32,50 €

Apulien – Weingut Feudo Maccari

#cortesekannmehralsmartini #fruchtigabertrocken

#gavi

#grillosicilia
#säurearm #charakterkopf

Der sorgenfreie Grillo von Maccari umschmeichelt Nase
und Gaumen mit aromatisch-floraler Note und gelbfleischiger Frucht. Energiegeladen, mit Spannkraft und
Ausdrucksstärke bis ins Ziel bietet dieser Weiße aus der
sizilianischen Trend-Sorte Grillo ein vorbildliches PreisLeistungs-Verhältnis. Dieser Wein war Falstaff 90 Punkte
und dem Gambero Rosso zwei Gläser wert.

0,75 l // 19,50 €

Etwas über die Qualität der Weine von Jean-Claude Chatelain
zu sagen, ist wohl überflüssig. Sie gehören zu den besten
Weinen, die in Pouilly-sur-Loire erzeugt werden, und sind
bei unzähligen Verkostungen gelobt und prämiert worden.
Der Pouilly Fumé vom Weingut Jean-Claude Chatelain hat
einen ausgeprägten Duft mit Nuancen von Stachelbeeren
und frischen Wiesenblumen. Im vollen und harmonischen
Geschmack ist ein Hauch von exotischen Kräutern.

Gavi ist ein kleines Städtchen an der Südostgrenze des
Piemont, hier ist die Rebsorte Cortese zu Hause, eine ertragreiche Sorte, die früher hauptsächlich für die WermutProduktion angebaut wurde. Erst in den siebziger Jahren
fingen einige Winzer aus Gavi an, darunter auch Nicola
Bergaglio, den Cortese auf die Flasche zu füllen. Dieser Wein
bietet eine feine, fruchtige Nase mit Noten reifer Zitrusfrüchte,
etwas Melone und Feige, umrahmt mit Noten von Mango,
reifen Birnen und einem Hauch Mandelblüten. Am Gaumen
zeigt er ein sehr langes, nahezu perfektes Finale mit viel
Tiefe und war dem Gambero Rosso sogar drei Gläser wert.

0,75 l //23,50 €

#luganalimne

#stachelbeerenhecke #sommerwiese

#dufterwein #wennluganakeinelangeweileist

Das Motto des Weinguts: „Weniger ist mehr!“ Der Lugana
hat eine angenehme Nase von reifen Äpfeln, die von
blumigen Düften umspielt werden. Er glänzt mit milder
Fruchtigkeit und vitaler, perfekt eingebundener Fruchtsäure.
Etwas, was man schwer erklären kann und besser getrunken
haben sollte.

#roséweine
Deutschland – Pfalz – Weingut Klein

#cabernetsauvignonrosé
#prachtvoll #sonnenterrasse

Dieser Wein hat eine helle Farbe mit goldenem Schimmer.
Die Nase offenbart üppige, bombige Muskataromen, untermalt von Waldblütenhonig, Litschi sowie einem Hauch von
Rosen. Am Gaumen ist dieser Süßwein wunderbar frisch,
weich, süßlich-süffig, dennoch würzig und erfrischend mit
Crispynote im Abgang!

Der trockene Pinot grigio ist von heller, strohgelber Farbe
mit grünlichen Reflexen. Er hat ein intensives und ausdrucksvolles, blumiges Bouquet mit sortentypischen Aromen von reifen Früchten wie Pfirsich und Melone. Auch
Noten von feinen Gewürzen kann die Nase entdecken. Dann
aber überzeugt er durch seinen vollen, jedoch eleganten
Körper und sein erfrischendes Säurespiel. Ein zarter, etwas
rauchiger Nachgeschmack beschließt den Trinkgenuss.

Das Weingut der Familie Klein aus Hainfeld gehört zu den
aufstrebenden, äußerst qualitätsorientierten Familienweingütern der südlichen Pfalz. Hier, in einer der schönsten
Weinlandschaften Deutschlands, erzeugt Familie Klein rebsortentypische und markante Weine – alle hervorragende
Vertreter ihrer Region. Als Anerkennung der zuverlässigen
Weinqualitäten zeichnete der Gault Millau das Gut im Jahr
2010 erneut mit einer Traube aus. Da Peter Klein selbst ein großer
Burgunderfan ist, widmet er gerade diesen Sorten höchste
Aufmerksamkeit. Sie alle sind der eindeutige Beweis dafür,
dass deutsche Winzer nicht nur für den Riesling das richtige
Händchen haben. Dies zeigt auch die neueste Kreation, der
Cabernet Sauvignon Rosé. Mit viel Frische, Eleganz und Rebsortentypizität weiß dieses Spitzengewächs mit prächtigen
Aromen zu überzeugen.

0,75 l //21,50 €

0,75 l //29,50 €

0,75 l // 21,50 €

0,75 l // 33,50 €

#protochardonnay #gentlemanaprikosenkuss

Piemont – Minaia Nicola Bergaglio

Gardasee – Weingut Tenuta Roveglia

#pouillyfumelesvignes

Burgund – Weingut Tremblay

#petitchablisaoc

#italien

Rivesaltes – Cellier de la dona

0,75 l // 23,50 €
Südtirol – Weingut Alois Lageder

#pinotgrigio
#charmant #säuremussnichtsauersein

#muscatderivesaltes
#süsseistkeineschande #käsefreund

Frankreich – Languedoc – Weingut Domaine Lafage

#miraflorsrosé
#südfrankreich #erdbeerkorbtrifftgewürzgarten

79 Roséweine hatte die Vinum in der Ausgabe 05/2016 auf
der Verkostungsliste, und nur einem verliehen die Fachleute
17 Punkte: diesem Miraflors Rosé. Da können wir nur zustimmen
und ihn nachhaltig empfehlen, denn der Wein präsentiert
sich in einem klaren Provence-Stil mit einem rassigen Profil
und einer üppigen Mineralik und saftigen Aromen von
Erdbeere, Zitrone und Orangenschale. Unwiderstehlich, mit
einer fantastischen Reinheit. Rosé at its best, das findet
auch Robert Parker und adelt den Wein mit 90 Punkten!

0,75 l // 22,50 €
Spanien – Navarra – Weingut Inurrieta

#mediodiarosado

#rotweine
Pfalz – Weingut Bernhard Koch

#spätburgunder-s#pinotnoir #auchdiedeutschenhabenesdrauf

Der Spätburgunder -S- 2014 ist für uns eines der größten
Schnäppchen, die es zurzeit in der Pfalz und darüber hinaus in Deutschland gibt. Eine sortentypische Aromatik, geprägt von saftiger Kirschfrucht, etwas Laubboden und einer
ganz feinen und dezenten Röstaromatik. Der Wein bleibt am
Gaumen frisch und sehr fruchtklar, die Tannine sind seidig
und feingliedrig. Einfach herrlich!

0,75 l // 24,50 €

0,75 l // 19,50 €

#weintastings
Unsere Leidenschaft für Wein möchten wir gern mit
euch teilen. Deshalb bieten wir euch #weintastings an,
bei denen ihr gute Weine probiert und mit uns über
den Glasrand von Lugana und Co. schauen könnt.
Angebote und Preise findet ihr auf unseren Tafeln.

0,75 l //28,00 €

#deutschland

#wuchtbrumme #sommerliebe

Der Feinschmecker schreibt: „Er ist nicht nur der Liebling
spanischer Sommeliers, sondern auch unser Favorit: Der aus
Garnacha vinifizierter Rosé der jungen Bodega schimmert
himbeerrot und gefällt mit einem Bukett von roten Beeren,
Hibiskus, Paprika und Balsamessig. Er schmeckt fruchtig
mit pikanten und herzhaften Noten. Der gehaltvolle Körper
ist dank feinrassiger Säure & zartem Tannin-Biss hervorragend strukturiert.“

gehütetes Geheimnis. Was man jedoch sagen kann, ist, dass
er einen feinen Duft nach schwarzen Johannisbeeren hat
und durch Eleganz besticht.

Pfalz – Weingut Borell Diehl

#merlot
#unkompliziertimglas #nichtanspruchslos

Ein sortentypischer Merlot aus deutschen Landen, der beweist, dass man auch in der Pfalz wunderbare Rotweine
machen kann. Er zeigt sich mit reifen roten und schwarzen
Früchten (Cassis, Kirsche, Holunder), die engmaschig mit
feinstem Tabak und schwarzem Tee am Gaumen konkurrieren.
Die perfekt eingebundene Säure und die eleganten Tannine
animieren lustvoll auf den nächsten Schluck. Im besten
Sinne des Wortes: ein herrlicher Zechwein.

0,75 l // 22,00 €
Pfalz – Weingut Philipp Kuhn

#incognito
#100%geheimniskrämer #barriquegeprägt

Vier Trauben im Gault Millau und die Würdigung als Aufsteiger des Jahres 2011 sind der Beweis dafür, dass er
vieles richtig macht. Der Inhalt des Incognito bleibt sein gut

#frankreich
Languedoc – Weingut Domaine Lafage

#lanarassa
#brombeerstrauch #wennholzmalsinnmacht

Unter der Leitung von Guy und Jean-Marc Lafage reifte in
Südfrankreich in den letzten knapp zwei Jahrzehnten mit
der Domaine Lafage ein Spitzenweingut heran. Es wird
konsequent auf Qualität gesetzt, welche die Fachpresse
und Weinkritiker mit herausragenden Auszeichnungen
belohnen. „La Narassa“ ist ein tiefdunkler Wein mit sehr
dominanten Aromen nach Brombeere, getrockneten
Kräutern, Unterholz und Pfeffer. Der volle Körper mit sehr
sanften, aber dennoch präsenten Tanninen paart sich mit
einer dezenten Fruchtsüße. Im Abgang ist La Narassa frisch
mit überraschender Eleganz.

0,75 l // 28,00 €
Ventoux – Weingut Chât eau Pesquié

#terrassesrouge
#werwürzigmag #preisleistungsschnapper

Die Weine von Château Pesquié zählen zweifelsfrei zu den
Aushängeschildern der Appellation Côtes-du-Ventoux. Die
sehr ausgewogene Cuvée Terrasses vereint Frische und runde
Tannine mit wunderbaren Aromen von roten Früchten, Gewürzen und floralen Noten. In der Nase intensive Aromen
von frischem Obst und pfeffriger Würze. Am Gaumen sehr
elegant, süße Beerenfrucht und weißer Pfeffer.
Wine Advocate und Wine Spectator 91 Punkte!

0,75 l // 22,50 €

Côtes Catalanes – Weingut Domaine Lafage

#bastidemiraflors
#einerunsererliebsten #ilvivelafrance

Zu diesem Syrah & Grenache von alten Reben schreibt
Robert Parker himself: „One would normally think such a
superb, remarkable wine would cost over $50 a bottle“, und
fährt fort: „You’ll have to taste it to believe it.“
Und die Begeisterung des alten Weingurus kommt nicht
von ungefähr! Die herrlich purpur-kirschfarbene Robe mit
violetten Reflexen macht gleich schon mal klar, hier waren
nur vollreife Trauben im Spiel. Das üppige, durch und durch
mediterrane Bouquet startet mit Blaubeeren, Brombeeren
und Pflaumen, macht dann einen Ausflug in einen Kräutergarten, um am Ende mit floralen Noten und kräftiger Spiciness nochmal richtig aufzudrehen. Auch am Gaumen setzt
sich dieser verblüffende Eindruck nahtlos fort. Dem saftigwürzigen Tanninkostüm folgt ein balancierter Auftritt von
Frucht, Weinsäure und Struktur, dem ein reiches, wohlgeformtes und ellenlanges Finale folgt.
Wine Advocate und Wine Spectator 94 Punkte!

0,75 l // 26,50 €
Rhone – Weingut Rouge Ferraton

#cotesdurhone
#ichwillkeinemarmelaaadeichwillliebereinefruuucht

Der Duft ist geprägt von dunklen Waldfrüchten, das Tannin
ist harmonisch und weich. Die Mineralität verleiht dem Wein
die nötige Frische.
88 Punkte von Robert Parker (Wine Advocate #227)

0,75 l // 19,90 €

Bordeaux – Weingut Jean Luc Thunevin

Sizilien – Weingut Feudo Maccari

Toskana – Weingut Querciabella (Maremma)

#domainevirginie

#nerod‘avola

#morgana

#klassikerneuentdecken #keinhartesbrett

#fruchtistnichtmarmelade #einmalschokibitte

#superidyllisch #harmonietüte

Bordeaux muss nicht teuer sein, um besonders gut zu
schmecken. Genau das beweist jetzt auch der Domaine
Virginie Thunevin. Ein junger Bordeauxwein mit einer
reichhaltigen Note von dunklen Waldfrüchten. Ein voller
Körper, weiches Tannin mit frischem und ausgewogenem
Finale. Ausgezeichnet in der Selektion 2017 „100 Bordeaux
zum Entdecken“.

Im Duft dunkle Waldbeeren, Pflaume, Bitterschokolade und
kühles Gestein. Am Gaumen frisch und lebendig, mit knackigen Kirschnoten und einer mineralischen Frische, die lange
haften bleibt. Kein marmeladiger Nero d’Avola, wie ihn Sizilien
leider immer noch zu häufig im Angebot hat, sondern ein klar
strukturierter Rotwein, dessen reife Frucht sich schmackhaft
um den Gaumen schmiegt.

0,75 l // 24,50 €

0,75 l // 20,50 €
Toskana – Weingut Zio Porco

Bordeaux – Weingut Jean Luc Thunevin

#merlotgeprägt #schwarzeschafehabenesdrauf

Manchmal muss man nur Jens Priewe zitieren: „Ein Bordeaux
light vom ’bösen Jungen‘ Jean Luc Thunevin, der seine
Reben schon mal verbotenerweise mit Plastikplanen gegen
den Regen schützte. Gar nicht so schlecht, was da herausgekommen ist!“ (Feinschmecker-Empfehlung 01/2017). Eine
komplexe Cuvée aus großen Teilen Merlot, den typischen
Cabernet-Edelreben und Petit Verdot.

0,75 l // 38,50 €

#meinnameistprogramm

Marco Giovanni Zanetti ist das Enfant terrible der Weinszene Italiens. Man hasst oder man liebt diesen Tausendsassa. Eines spricht ihm jedoch keiner ab: seinen fast
fanatischen Hang zu Qualität. Die Mouthbomb ist genau
das, was sie verspricht – ein echter Mund voll Wein. Diese
Cuvée aus Sangiovese, Cabernet Sauvignon und Merlot
steht mit ihrer Zusammensetzung und dem Ausbau im
Barrique in der Tradition der Supertoskaner, jedoch zum
erschwinglichen Preis.

0,75 l // 29,50 €

#italien

0,75 l // 32,50 €
Piemont – Fratelli Revello

#barberadalba
#gentlemankirsche #fleischliebhaber

#mouthbombcuvéewinepunk

#badboybordeaux

Diese harmonische Cuvée aus Sangiovese, Merlot und Cabernet kommt von Querciabellas Maremma-Weingut. Sie bietet
ein reizvolles Bouquet mit Noten von Tabak und Leder, die
dann einer reifen Frucht weichen. Der ausgewogene Geschmack ist fein-fruchtig, intensiv und frisch.

Dieser Barbera wurde nur im Stahltank ausgebaut und hat
somit seinen ureigenen Traubengeschmack bewahrt. Er besticht zudem durch eigenständige balsamische Noten und
eine vollreife Kirschfrucht sowie Anklänge von Blaubeere.
Vollmundig, aber nicht überladen am Gaumen und im Abgang. Ein vornehmer Essensbegleiter, bei dem Kraft und
Frucht in wunderbarer Harmonie übereinstimmen. James
Suckling bewertete ihn mit 92 Punkten.

0,75 l // 29,50 €
Piemont – Fratelli Revello

#barolo
#krafttriffteleganz #moderneklassik

Toskana – Weingut Querciabella

Der Primitivo Puglia aus der Teatro-Latino-Serie ist ein klassischer Vertreter der modernen Primitivo-Weine Apuliens.
Die Frucht ist dicht und konzentriert, mit dem Duft von vielen
dunklen Waldfrüchten, satter Kirsche und leicht schokoladigen Anklängen. Das Tannin ist sehr weich und harmonisch,
mit feiner Samtigkeit klingt dieser Wein fein aus.

Das Chianti-Weingut Querciabella zeigt eindrucksvoll, welche
Top-Qualitäten im biodynamischen Weinbau möglich sind.
Internationale Kritiker überschütten die Weine mit Lob.
Dieser Chianti Classico hat einen wunderbaren Duft nach
Himbeeren, Noten von Tabak und Veilchen. Er bietet enorme Dichte, kompakten Bau, robuste Gerbstoffe und jugendlich-frisches Temperament, gepaart mit der gewissen Finesse.
Er endet lang mit Noten von saftigen, roten Beeren.

1992 erblickte der erste Revello-Barolo der neuen Generation
das Licht der Welt. Heute gehört die Azienda zu der kleinen
Riege handwerklich arbeitender Piemonteser Mini-Weingüter
(gerade mal 13 ha werden bewirtschaftet) und ist wohl auch
deshalb einem größeren Publikum eher nicht bekannt. Bei
Insidern allerdings genießen die eleganten, langlebigen
Weine einen exzellenten Ruf. Viele Barolo-Winzer wären
froh, so einen Topwein ihr Eigen nennen zu dürfen; bei den
Revellos ist es „nur“ der einfache Barolo. Er zeigt sich weich
und samtig mit einer schönen Pflaumenfrucht, die von
Schokolade und Gewürzen umspielt wird.

0,75 l // 19,90 €

0,75 l // 42,50 €

0,75 l // 59,00 €

#chianticlassico

Apulien – Weingut Teatro Latino

#vorlautefrische #halbstarkerverehrer

#primitivo
#kirschetrifftschokodrops #rotistnichtgleichherb

#spanien
Rioja – Weingut Telmo Rodriguez

#corriente
#sogehtriojarichtig #blackisbeautyful

Der Corriente ist für uns eine spannende Entdeckung auf
dem spanischen Weinmarkt. Mit ein paar Ecken und Kanten
bereitet er eine ungemeine Trinkfreude. Mit vielen dunklen
Früchten, Johannisbeeren, Kirschen, Schokolade, zarten Rauchnoten und etwas Gewürznelke ist er in dieser Preisklasse
herausragend. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit
einem Abbild des Geruchs, fantastischer Nachhall, schmeckt
nach deutlich mehr. Der Wein besteht zu größten Teilen aus
Tempranillo und wird mit Graciano und Garnacha abgerundet. Robert Parker würdigte diesen Wein mit 90 Punkten.

0,75 l // 25,00 €
Toro – Weingut Vetus

#tempranillo
#reifeprüfung #dasgeheimnisdesalters

Der Tempranillo, auch Tinta de Toro genannt, reift für zwölf
Monate in Barriques. Er ist gut strukturiert und bietet neben
seinem kirschroten Erscheinungsbild eine perfekte Balance
im Glas. Reife Früchte treffen auf feine Kräuternoten und
ein reifes Tannin.

0,75 l // 36,50 €
Bierzo – Weingut Alvaro Palacios

#pétalos
#bärenmögenbeeren #bärenmögenschokolade

Internationale Kritiker überschütten die biodynamischen
Weine mit Lob. Dieser Chianti Classico hat einen wunderbaren Duft nach Himbeeren, Noten von Tabak und Veilchen.
Er bietet enorme Dichte, kompakten Bau, robuste Gerbstoffe und jugendlich-frisches Temperament, gepaart mit
der gewissen Finesse. Er endet lang.

0,75 l // 34,50 €

#österreich

#argentinien

Burgenland – Weingut Heinrich

Mendoza – Weingut Finca Sophenia

#zweigelt

#altosurmalbec

#elegantistnichtgleichflach #tollerstoff

#weichspüler #warmumsherz

Gernot Heinrich und seine Frau Heike leiten das Weingut
Heinrich in Gols in Österreich und legen dabei viel Wert
auf die Kombination von professioneller Konzentration und
spielerischer Leichtigkeit. Der Zweigelt stammt von über 30
Jahre alten Reben vom sandigen Heideboden, der schottrigen
Parndorfer Platte und dem kalk- und schieferhaltigen
Leithagebirge. Kräftiges Rubingranat mit violetten Reflexen,
in der Nase Beeren mit Schwarzkirsche, Nuancen von Kräutern
und Tabak. Am Gaumen ein eher straffer Zweigelt mit intensiver roter Frucht, gelungene Eleganz, frische Säurestruktur,
sehr feingliedriges Tannin, trinkanimierend wie immer.

0,75 l // 29,50 €

#australien

Ein typischer reifer Malbec aus dem Tupungato-Gebiet bei
Mendoza. Er überzeugt mit fast schon verschwenderischer
dunkler Frucht und einem weichen und saftigen Tannin,
welches nach kurz gebratenem Steak schreit oder zu Schmorgerichten hervorragend passt.

0,75 l // 19,50 €

#chile

#leckerlimo

#merlotreserva

#africola

0,33 l // 2,50 €

#africolazuckerfrei

0,33 l // 2,50 €

#sanft&mild #langenächte

#blunazitrone&orange

0,33 l // 2,50 €

#proviantbiolimonade

0,33 l // 3,50 €

#proviantbioapfelschorle

0,33 l // 3,50 €

#ingwer&zitrone

0,33 l // 3,50 €

#rhabarberlimonade

0,33 l // 3,50 €

Colchunga Valley – Weingut Viu Manent

Der Merlot Reserva repräsentiert das Colchagua Valley in einer
jungen und fruchtigen Art. Diese Weine sind ready to drink
und die ideale Wahl für alle Anlässe. Ein feinfruchtiger
harmonischer Rotwein mit sanften Gerbstoffen & milder Säure.

McLaren Vale – Weingut d‘ Arenberg

#thestumpjump

0,75 l // 19,50 €

#tütegemischtes #sanfterbruder

Aus d‘ Arenberg stammen einige der großartigsten Weine
Australiens. Nicht umsonst wurde Chester Osborne 2008
zum „Winemaker of the Year“ gekürt. Diese Cuvée aus
Grenache, Shiraz und Mouvèdre bietet ein ganzes Potpourri
von dunklen Früchten, welche man sowohl in der Nase als
auch am Gaumen findet.

0,75 l // 28,50 €

#alles
ausserwein

#shareabottle

#wasser

#bier
#veltinspils

0,33 l // 2,80 €

#veltinsalkoholfrei

0,33 l // 2,80 €

#veltinsmalz

0,33 l // 2,80 €

#grevensteinerlandbier

0,33 l // 2,90 €

#grevensteinerradler

0,33 l // 2,90 €

#maisel‘sweiße

0,5 l // 4,50 €

#maisel‘sweißealkoholfrei

0,5 l // 3,90 €

#maisel‘s&friendIPA

0,33 l // 4,50 €

#maisel‘s&friendIPA

0,75 l // 9,90 €

#hochprozentiges
#grappadibrunellodimontalcino

0,4 cl // 7,50 €

#grappadichardonnaybarrique

0,4 cl // 6,50 €

#laphroaig10yearsoldislaywhisky

0,4 cl // 6,50 €

#ronbotucalreserva

0,4 cl // 6,50 €

#windspielbarrelagedvodka

0,4 cl // 9,90 €

#gemischtwaren
#aperolspritz

0,2 l // 5,90 €

0,25 l // 2,20 €

#hugo

0,2 l // 5,90 €

#kirroyal

0,1 l //

Normal / Medium / Still

0,7 l // 4,90 €

#weinschorle

0,2 l // 3,50 €

#lilletvive

0,2 l // 5,90 €

#gerolsteinerwasser

Du liebst guten Wein, aber noch mehr liebst du es,
guten Wein zu teilen? Kein Problem, dann verabrede
dich in unserer #spiesserfacebookgruppe und trinke
die Flasche mit Gleichgesinnten im #spiesser.

Normal / Medium / Still

#vivaconagua

0,33 l // 2,50 €

Nicht alle haben Zeit?
Auch kein Problem, dann hinterlasse die angebrochene
Flasche mit einer netten Nachricht bei uns. Wir bewahren sie für dich auf.

#laut&leise

0,33 l // 2,50 €

#gerolsteinerwasser

#gintonic

#tanqueray10 oder #g‘vinefloraison mit wahlweise
Schweppes Premium Tonic / Hibiscus High Premium Tonic /
Orange Blossom & Lavendern High Premium Tonic

#kaffee
#espresso

6,90 €

1,80 €

0,24 l // 9,90 €

#faqs
Wir nehmen nur Gruppenreservierungen ab acht Personen entgegen.
Und wir liefern zurzeit nicht aus. Über ein Catering können wir gern reden.
Du kannst bar oder mit EC-Karte bei uns zahlen.

#öffnungszeiten
Montag bis Samstag 11 bis 23 Uhr / Sonntag geschlossen

Rüttenscheider Straße 214
45131 Essen
T: +49(0)201 45 85 86 82
E: essen@sospiessich.de

www.sospiessich.de
sospiessich
hashtag_spiesser

