
Unsere Weine

Als waschechte Pfälzer wissen wir wo guter Wein herkommt! Entlang der schönen Deutschen Weinstraße wimmelt es nur so von
Weinreben und Weingütern, die alle mit viel Herz und Leidenscha  ihre sorgfäl g gehegten Trauben in edlen Wein verwandeln.

Nach langer Suche und einigen Weinproben, fiel unsere Wahl auf das seit 1984 Bioland-zer fizierte Weingut Isegrim aus dem
kleinen Weinort Ungstein in Rheinland-Pfalz. Der Familienbetrieb produziert komple  vegan und mit äußerst wenigen

Hilfsmi eln. Dabei pflegen sie einen respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Rohstoffen.

Weißwein  0,2l  0,75l

Chardonnay & Weissburgunder - 2018 - trocken 5,50 € 19,30 €

Die perfekte Partnerscha , die in allen Lebenslagen funk oniert. Der eine ist etwas 
strukturierter und der andere schmelziger und zart. Ein Burgundercuvée mit einem 
langen Nachklang. Der Geschmack ist geprägt von hellen Beerenaromen und milder Würze.

Cabernet Blanc - 2017 - feinherb 5,50 € 19,30 €

Cabernet Blanc ist aus einer Sauvignon Blanc Kreuzung entstanden und schmeckt 
seinem Elternteil sehr ähnlich. In der Nase ein wenig Paprika und am Gaumen
zarte Maracuja, irgendwie sehr exo sch, fast verführerisch.

Riesling Kabine  - 2017 - trocken 5,50 € 19,30 €

Der absolute Klassiker in unserem Sor ment. Ein typisch sa iger Riesling 
mit mineralischen Noten aus den kalkhal gen Lößböden am Herrenberg. 
Ein Lieblingswein für alle Rieslingfreunde.

Weinguts Riesling - 2017 - trocken - in der 0,5l Karaffe 9,60 €
Der klassische Pfalz-Riesling, unübertroffen süffig und einzigar g. Der Gutsriesling 
ist sehr fruch g und animierend, er darf auf keinem Weinfest fehlen 
und ist die Basis aller Riesling Theorien, im spätabendlichen Expertengespräch.

Rotwein     0,2l  0,75l

Spätburgunder - 2017 - trocken 5,80 € 20,30 €

Ein ganz besonderer Spätburgunder vom Herrenberg, elegant und nachhal g zugleich. 
Lange Maischegärung und Lagerung in gebrauchten Barriques
geben ihm Wärme und große Fülle.

Merlot - 2017 - trocken 5,80 € 20,30 €

Unser leich üßiger mediterraner Kollege, der zu jeder Beach Party eingeladen wird.
Er bes cht durch seinen fruch gen Geschmack. Gerbstoff- und tanninarm
mit dezenter Säure.

Roséwein  0,2l  0,75l

Cabernet Dorsa Rosa Weißherbst - 2017 - trocken 5,20 € 18,20 €

Unser Cabernet Dorsa, eigentlich zur Erzeugung krä iger Rotweine gepflanzt, 
erzeugt sehr fruch ge und feine Roséweine.


