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Champagne Nicolas Feuillatte
Brut Réserve, Frankreich

Das Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte mit Sitz in 

Chouilly, in welchem unser Champagner entsteht, ist eine der 

leistungsstärksten und modernsten Kellereien der Champagne. 

Es kann auf die Fülle und Vielfalt  der Lieferungen von mehr als 

5.000 Traubenanbauern mit einem großen Erfahrungsschatz 

und einer hohen Professionalität zurückgreifen. 

Die Assemblage aus 20% Chardonnay, 40% Pinot Meunier und 

40% Pinot Noir Trauben verwöhnt durch ein beispielloses 

aromatisches Spektrum.

Aromen von Apfel, Birnen und Pfirsichen vereinen sich mit dem 

Geschmack von Curry und Ingwer zu finessenreicher Harmonie.

Champagne Nicolas Feuillatte
Brut Réserve, France

The Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte, situated at 

Chouilly and the producer of our champagne is one of the most 

modern and high-performanced  winery at the Champagne.

It can rely on the professionalism of more than 5,000 

experienced grape growers and the diversity and wealth of 

their fruit supply. Made up of 20% Chardonnay, 40% Pinot 

Meunier and 40% Pinot Noir, the grapes represent an 

unparalleled aromatic spectrum.

Aromas of apple, pear and peach intermingle with curry and 

turmeric spices and build a perfect harmony. 
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Weißwein
White Wine

Gustav
Riesling trocken, Rheinhessen/Deutschland

Riesling ist eine der edelsten weißen Traubensorten. Dieser Wein 

wird aus Rieslingtrauben aus Rheinhessen, dem größten deut-

schen Weinanbaugebiet am Fuße des Rheins gewonnen. Das 

Weingut Gustav Adolf Schmitt aus Nierstein verfügt über eine 

fast 400jährige Erfahrung in der Weinproduktion.

Durch die Flußnähe ist das Klima dort relativ kühl, was eine  

lange Reifeperiode zulässt .

Unser Riesling ist von blass gelber Farbe. Intensive Aromen von 

grünem Apfel, Pfirsich und Aprikosen stehen bei ihm im Mittel-

punkt. Im Mund ist er frisch und elegant, mit einer mineralischen 

Note und einem trockenen Abgang.

Gustav
Riesling dry, Rheinhessen/Germany

Riesling is one of the most noble grape varietals. This is a wine 

made from Riesling grapes grown in the well known  

Rheinhessen region, the largest German wine-growing area 

which is located on the banks of the Rhine River. 

The wine-growing estate Gustav Adolf Schmitt has a nearly 400 

years experience in wine-making.

Due to the proximity of the river climate is relatively cool,  

allowing a long ripening period.  Our Riesling offers a pale  

yellow colour. The nose is marked by intense aromas of green 

apple, peach and apricot. The mouth-feel is crisp and elegant 

with refreshing minerality and lingering dry finish.
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Ruffino Libaio
Chardonnay, Italien

Das im Jahr 1877 von der Familie Ruffino gegründete Weingut 

besitzt heute sieben über die ganze Toskana verteilte Weingüter 

und gehört zu den führenden Erzeugern der klassischen toskani-

schen Weine.

Die Trauben für diesen Wein werden in den Hügellagen der  

Tenuta La Solatia, nahe Monteriggioni angebaut. Trockene, heiße 

Sommer und milde Winter mit ausreichend Regen sowie kalk- 

und tonhaltiger Boden sorgen für gutes Wachstum.

Das Bouquet offeriert attraktive Noten von Zitrusfrüchten, Äpfeln 

und Blüten. Am Gaumen ist er frisch, jung und harmonisch. Das 

animierende Finale wird von Brioche-, Salbei- und Orangenklän-

gen begleitet.

Ruffino Libaio
Chardonnay, Italy

Family Ruffino founded the first vineyard in 1877. Today they 

own seven vineyards all over the Tuscany. They are one of the 

leading producers of the classical Tuscany wines.

Libaio is produced from grapes grown in the vineyards of the La 

Solatia Estate, near Monteriggioni. Dry summers with quite high 

temperatures and somewhat mild winters with steady rainfall 

as well as lime and clay textured soil are perfect growing 

conditions.

The bouquet is inviting with its refined notes of meadow 

flowers that elegantly fade into fragrant notes of ripe golden 

apples and citrus fruits. The wine is harmonious with its 

pleasant roundness well balanced by a lively freshness. The  

finish offers an elegant touch of bread crust and is very  

aromatic and persistent, reminding the orange peel.
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Rotwein
Red Wine

Weingut Motzenbäcker
Cabernet Sauvignon & Merlot, Deutschland

Das Wein- und Sektgut Motzenbäcker in Deidesheim/Pfalz mit 

einigen der berühmtesten deutschen Weinbergslagen ist seit 

Generationen in Familienbesitz und wird heute in direkter 

Nachfolge von Marie Menger-Krug geleitet.

Das Credo: Mit großem Respekt und Liebe zur Natur Spitzenwei-

ne mit internationaler Reputation auszubauen.

Dieser Wein stammt aus einem Weinberg, in dem Merlot und 

Cabernet Sauvignon Reben gemeinsam aufgewachsen sind. Die 

Trauben sind handverlesen und im Barrique gereift. Das Barrique 

gibt dem Wein volles Mundgefühl, weiche Tannine und eine zarte 

Vanillenote.

Der Wein voller Substanz und Anmut zeigt sich in einem dunklen 

Rubinrot mit einer delikaten roten Beerigkeit, einem vielschichti-

gen Bukett, am Gaumen opulent und delikat, einer mundfüllen-

den Intensität mit einem „Samt und Seide“ Finale.

Wine Estate Motzenbäcker
Cabernet Sauvignon & Merlot, Germany

The estate of fine wines and outstanding sparklings 

Motzenbäcker in Deidesheim/Palatinate with some of the finest 

German vineyard sites is family owned since generations. 

Today, Marie Menger-Krug runs the operations.

The philosophy: To produce outstanding wines of international 

reputation with great respect and love for nature.

The wine with dark, scintillating ruby red colours derives from 

a vineyard, where wines of the grape variety Cabernet 

Sauvignon and Merlot grow together. The grapes are hand 

selected and ripened in barrique barrels. The barrique gives the 

red wine an intense mouth feeling, elegant tannins and a hint 

of vanilla.

A wine full of substance and grace with a delicate note of red 

berries – complex and rich on the palate, with mouthfilling 

intensity and a “velvet and silk” in the final.
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Lesegut Tinto
Cuvée, Toledo/Spanien

Der Tinto ist eine Cuvée vom spanischen Weingut Marqués de 

Grinón und besteht aus einer Mischung aus Cabernet Sauvignon, 

Syrah und Petit Verdot Trauben.

Vom renommierten Weinmagazin „Weinwirtschaft“ wurde der 

„Lesegut Tinto“ 2017 erneut mit Platz 1 in der Kategorie „Rotwein 

Spanien“ ausgezeichnet. Nur von Hand gelesene, vollreifeTrauben 

(das sogenannte „Lesegut“) werden für diesen Wein verwendet. 

Er zeigt sich in einem tiefen Purpurrot und erinnert mit seinem 

fruchtigen Aroma an reife, schwarze Kirschen und Waldbeeren. In 

seinem filigranen, lang anhaltenden Abgang sind feine minerali-

sche Noten und eine seidige Struktur zu erkennen.

The Tinto is a Cuvée produced by the Spanish vineyard Marqués 

de Grinón, consisting of the grape varieties Cabernet 

Sauvignon, Syrah and Petit Verdot.

The German well-known wine magazine “Weinwirtschaft” has 

honored “Lesegut Tinto” with the first place at the category 

“Spanish Wine of the year 2016”. Only hand selected fully rape 

grapes (the so called “Lesegut”) were used for the production.

This wine shows a deep purple red marked by fruit tones in the 

nose, reminiscent of black cherries and wild berries. The long 

finish exhibits interesting mineral notes and a silky texture.

Chateau Dulac
Syrah, France

Syrah ist eine dunkelhäutige Rebsorte, die auf der ganzen Welt

angebaut wird. Unser CH. Dulac Syrah kommt aus der Region

Languedoc, im Süden von Frankreich. Dieser karmesinrote Wein 

mit purpurnen Reflexionen enthüllt Noten von kleinen roten Bee-

ren und Gewürzen. Er erinnert an die wilden Kräuterwiesen Süd-

frankreichs. Elegant, vollmundig, rund und fruchtig am  

Gaumen wird er durch seidige Tanninen verschönert.

Syrah is a dark-skinned grape variety grown throughout the 

world. Our CH. Dulac Syrah can be found in the Languedoc  

region, in the south of France. Crimson red with purple 

reflections, this wine reveals small red berries and spicy notes 

and brings to mind the wild herbaceous fields of southern 

France. Elegant, full-bodied, round and fruity on the palate,  

embellished by silky tannins.
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Alkoholfreie Getränke  Soft Drinks
Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure   Mineral water sparkling and natural

Coca Cola/Coca Cola Zero/Fanta  Coca Cola/Coca Cola Zero/Fanta

Tonic Water Tonic Water

Bitter Lemon Bitter Lemon

Säfte  Juices

Bier Beer

Spirituosen   Spirits
Campari Bitter Campari Bitter liqueur

Bombay Sapphire Gin Bombay Sapphire Gin

Bacardi Rum Bacardi Rum

Russian Standard Platinum Wodka Russian Standard Platinum Vodka

J. Walker Black Label J. Walker Black Label

Kirschwasser Cherry Brandy

Baron Otard Cognac V.S.O.P. Baron Otard Cognac V.S.O.P. 

Likör Liqueur
Baileys Irish Cream Baileys Irish Cream

Graham‘s Portwein Graham‘s Port Wine

Heiße Getränke Hot Beverages
DARBOVEN Kaffee Classics DARBOVEN coffee classics

MESSMER Feinster Earl Grey Tee MESSMER tea Earl Grey

MESSMER Feinster Grüner Tee MESSMER green tea

MESSMER TEE Waldbeere MESSMER tea Berry Mix

FENCHELTEE  FENNEL tea
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