Weinkarte
weissweine 75cl
Österreich:
Grüner Veltliner Spiegel Kamptal DAC
Rudolf Rabl
Rebsorte: Grüner Veltliner
Im Bouquet zarte Duftnoten nach Pfeffer und Zuckererbsen mit einer schöner
Im Gaumen trocken und fruchtig mit lang anhaltendem Abgang.
Ein Klassiker, der das Lössterroir wiederspiegelt.
75 cl CHF 63.00
10 cl CHF 9.00

Fruchtfülle.

Spanien:
Somontano DO Flor de Chardonnay
Bodegas Laus
Rebsorte: Chardonnay
Die Vergärung erfolgt während 10 Tagen im Stahltank.
Ein exotisches Bouquet mit Aromen von Bananen, Ananas und Zitrusfrüchten.
Im Gaumen frischer, fruchtiger Auftakt mit dezenter Vanille- und Honignote.

rosé 75 cl

75 cl
10 cl

CHF
CHF

51.00
7.50

Schweiz:
Neuenburg AOC Oeil-de-Perdrix
Château d’Auvernier
Rebsorte: Pinot Noir
Aromatisches, harmonisches Bouquet mit Aromen von Blumen und reifen roten
Früchten. Im Geschmack erfrischender und lebhafter Auftakt. Anhaltender
Abgang mit herber Note. Ein Rosé mit grosser Finesse.

rotweine 75 cl

75 cl
10 cl

CHF
CHF

51.00
7.50

Schweiz:
Ticino DOC Merlot Cresperino
Tenuta Bally & von Teufenstein
Rebsorte: Merlot
Mittlerer Auftakt mit schöner Harmonie zwischen Gerbstoff und Säure sowie
einem anhaltendem Abgang. Eine ausgewogener, klassischer Tessiner Merlot
mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.
75 cl CHF 51.00
10 cl CHF
7.50

Italien:
Cabernet Sauvignon del Veneto IGT
Giacomo Montresor
Rebsorten: Cabernet Sauvignon
Im Bouquet begeistern Noten von Veilchen und Kirschen. Im Gaumen
sehr fruchtig und zugänglich mit eleganter Struktur. Ein sortentypischer
Wein mit jungem Charakter.
75 cl CHF 51.00
10 cl CHF
7.50

Amarone della Valpolicella DOC Crosara
Giacomo Montresor
Rebsorte: Corvina veronese, Rondinella
Weicher, anhaltender Auftakt, gute Struktur, vollmundig mit einem
Nachgeschmack nach Himbeeren und Unterholz. Ausgeprägter, reichhaltiger
und stoffiger Rotwein. Dieser Wein passt herrvoragend zu würzigen Speisen
und Wildfleisch.
75cl CHF 95.00
75cl CHF 13.50
alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

rotweine 75cl
Italien:
Barolo DOCG Tebavio
Tenuta L’Illuminata
Rebsorte: Nebbiolo
Vielschichtiges Bouquet mit grosser Komplexität, mit Noten von
Veilchen und einem zarten Hauch von Zimt, Gewürznelke, Vanille und Kirsche.
Im Gaumen ist er reichhaltig, harmonisch, füllig mit Duft nach Lakritze
und glänzt mit einem langanhaltenden Abgang..
75 cl CHF 72.00
10 cl CHF 10.00

Rosso Toscana IGT Borgonero
Borgo Scopeto
Rebsorte: Sangiovese, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot
Das raffinierte, verführerische Bouquet zeigt Anklänge von Leder und
Tabak. Der hervorragend strukturierte Geschmack zeigt viel Schmelz, reife
Fruchtaromen und Würznoten. Die Tannine sind harmonisch eingebettet
75 cl CHF 49.00

Sassicaia Marchese Incisa della Rocchetta
Tenuta San Guido

1

Rebsorte: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Der Kultwein „Sassicaia“ ist eine perfekte Verschmelzung französischer
Weinbereitungs-Kunst und italienischer Raffinesse. Der mehrfach
preisgekrönte
Wein wird rund zwei Jahre in
französischen und slowenischen Barriquen veredelt. Gebündeltes,
aromatisches Bouquet: Schwarze
Beeren, Cassis, etwas Minze, umhüllt von Edelhölzern.
75 cl

CHF 249.00

Salento IGT Primitivo Santufili
Azienda Vinicola Mocavero
Rebsorten: Primitivo
Dieser Wein besticht mit einem sehr samtiger Auftakt. Im Gaumen herrliche
Fruchtnote reifer Waldbeeren und Rosinen. Das kräftige und würzige Finale
erinnert an Süssholz und Ingwer.
75 cl CHF 70.00

Chile:
Quelen Special Selection Maipo Valley
Vitivinicola Pérez Cruz
Rebsorten: Petit Verdot, Carmenère, Malbec
Konzentrierter mächtiger Körper mit perfekter Balance von Frucht und
Gerbstoff. Dieser interessante und rare Wein besitzt Noten von roten
Früchten, Tabak und Gewürzen und kann mit seinem langen und intensiven Nachklang punkten.
75 cl

CHF 92.00

Australien:
Shiraz Eden Valley
Peter Lehmann
Rebsorten: Shiraz
Dieser körperreiche und zugleich elegante Wein besitzt eine seidige
Struktur mit weichen Tanninen. Das Bouquet enthält Aromen
von schwarzen Kirschen und ist leicht würzig.
75 cl CHF 51.00
10 cl CHF 7.50

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

schaumweine 75 cl
Brut Carte jaune
Veuve Clicquot
Rebsorten: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
Dieser goldgelbe Champagner besitzt eine Fruchnote im rotbeerigen Bereich,
mit feinem Hefeton und einem Duft nach Blütenpollen. Passend zu
Meeresfrüchten und Fischgerichten.
75 cl CHF 125.00

Blanc
Dom Pérignon
Rebsorten: Pinot Noir, Chardonnay
Der Champagner Dom Pérignon gilt heute als die genialste Verbindung von
Tradition und moderner Kunst des Kellermeisters. Nur aus den besten Lagen
stammen die Trauben, nur die besten Jahrgänge gelten als würdig, einen Dom
Pérignon hervorzubringen. Der 2003er Dom Perignon ist ein grosser,
vielschichtiger und komplexer Champagner. Er präsentiert sich weich,
saftig und überzeugt mit einer grossen Tiefe und Länge.
75 cl

reichhaltig,

CHF 360.00

Impérial
Moët & Chandon
Rebsorte: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Das Bouquet geht von delikaten Fruchtaromen (frische Früchte) bis zu weissen
Blüten und Brioche-Nuancen. Der Auftakt ist sehr weich und der Abgang frisch
und lang anhaltend. Dieser Champagner ist sehr geeignet für den Apéritif.
75 cl
10 cl

CHF 115.00
CHF 15.00

Sergio Vino Spumante extra dry
Sergio Mionetto Valdobbiadene
Rebsorten: Prosecco, Chardonnay, Bianchetta und Verdiso
Im Bouquet charakteristische Blume mit einem Gemisch von Honig und wildem
Apfel. Trockener angenehmer Geschmack, ausgeglichen und frisch mit dezenter
Restsüsse. Die feine, intensive Perlage ist ein typisches und unverwechselbares
Kennzeichen des Hauses Mionetto.
75cl CHF 70.00
10 cl CHF 10.00

Moscato d’Asti DOCG
Agricola Degiorgis

Azienda

Rebsorten: Moscato Bianco
Leuchtende strohgelbe Farbe mit intensiven goldenen Reflexen. Einmalig
wohlriechend, mit pflanzlichen Noten wie Salbei, Orangenblüte sowie der
Fruchtaromatik von Aprikosen und Pfirsich. Harmonisches Gleichgewicht von
Säure und Süsse, lebendiger und spritzige Auftakt mit nachhaltiger Frische im
Abgang. Passt zu Nachspeisen aller Art wie Gebäck, Panettone, Früchtdessert und Eis.
75cl
10 cl

CHF 58.00
CHF 8.50

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

cognac
hennessy fine de cognac

2 cl
frankreich

40Vol.-%

11

frankreich

40Vol.-%

18

frankreich

40Vol.-%

28

frankreich

40Vol.-%

120

frankreich

40Vol.-%

19

spanien

40Vol.-%

8

italien

40Vol.-%

11

frankreich

40Vol.-%

16

leicht fruchtig, noten von orangenblüte,
ein hauch zitronenschale.

hennessy xo
kräftig, ausgewogen, mit noten von gewürzen,
früchten und eiche.

hennessy paradis
aromatisch, verbindet würzige schärfe mit
mildem schmelz getrockneter blüten.

hennessy richard
hennessy richard ist das meisterstück des hauses hennessy.
er führt konsequent das kontinuierliche streben nach perfektion
weiter, das bereits richard hennessy 1765 bei der gründung
etabliert hat. hennessy richard ist eine sorgfältige vermählung
von mehr als hundert aussergewöhnlichen eaux-de-vie,
die bis zu 200 jahre gereift sind. eine hommage der vorzüglichkeit,
ein komplexer cognac mit der ausgeprägten reife
und frische ewiger jugend.

hine antique
im geschmack entwickelt sich eine sagenhafte fülle
von aromen. gewürznoten,
koriander und vanille bestimmen den abgang.

veterano
vecchia romana
calvados
calvados, morin père tils
nach mindestens 8 jahren lagerung in eichenfässern
wird diese gleichzeitig fruchtige und geschmeidige mischung
von calvados zu einer feinen mischung der kräftigen düfte der
normandie und dem geschmack eines alten calvados.
sein duft nach walnüssen, frischen haselnüssen,
frischer mandel und vanille, ist unvergleichlich. ein calvados
reich an tradition und urtümlichem charakter.

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

whisky

schottland

4 cl

.

ben nevis, 10y

higland

46Vol.-%

17

higland

43Vol.-%

18

higland

45,7Vol.-%

24

speyside

43Vol.-%

16

speyside

40Vol.-%

16

speyside

46Vol.-%

16

speyside

43Vol.-%

22

speyside

40Vol.-%

16

speyside

43Vol.-%

18

speyside

43Vol.-%

16

speyside

42Vol.-%

22

aromen von eingelegten pfirsichen und rumbutter.
langer und wärmender abgang. original
destillerie-abfüllung

oban, distillers edition, 14y
nase: helles, trockenes und wohlriechendes montillafinoholz trifft auf die stechend fruchtige meeresbrise des oberen
gaumens: süßer reichtum an früchten, ergänzt durch einen
unmissverständlich maritimen charakter-abgang: hell, trocken und
wohlriechend, der duft des holzes bleibt bis zum ende.

cutty sark, 25y
vatted malt (glenrothes, macallan, bunnahabhain)
berry brothers.

benriach, 16y
reichhaltig mit honig, vanille und gewürzen,
sahnebonbons und äpfel. mittellanger, sanfter
abgang. original destillerie-abfüllung.

benromach traditional
rauchig und malzig, schöne getreidearomen, wird
trocken, würzig und pfeffrig, gefolgt von delikaten
floralen aromen. mit einfluss von vanille.
original destillerie-abfüllung.

cragganmore, 12y
1993. würzige und trockene fruchtaromen gehen über in
süße, nussige eichennote. warmer und würziger abgang.
limited edition, murray mcdavid.

glenfarclas, 25y
trocken, eichentönig, etwas holzig. langer kräftiger
abgang. original destillerie-abfüllung.

glenfiddich, 15y solera reserve
leicht, aber sehr geschmeidig. seidig, anklänge von torf.
original destillerie-abfüllung.

glenmorangie, 18y
zu beginn walnuss, süß, dann die volle mischung von
gewürzen. original destillerie-abfüllung.

glenrothes, 1991, 12y
weich und rund, typische noten von sherryfass, zitrusund
orangenschale. langer und würziger abgang. original
destillerie-abfüllung.

glenrothes,1984, 20y
der 1984er glenrothes verfügt über einen intensiven
duft von reifen früchten, vermischt mit würzigen
vanillearoma, die sich im mund fortsetzen und
in einen langen, recht süßen abgang münden.
original destillerie-abfüllung.
.

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

maccallan, 18y

higland

43Vol.-%

24

higland

43Vol.-%

48

higland

43Vol.-%

16

orkney

40Vol.-%

15

orkney

43Vol.-%

19

skye

45,8Vol.-%

16

mull

46Vol.-%

16

islay

46Vol.-%

16

islay

60Vol.-%

16

islay

43Vol.-%

18

islay

56,1Vol.-%

16

der 18-jährige hat ein exotisch-blumiges aroma mit
einem hauch von jasmin, tropischen früchten und torf.
der geschmack ist weich und vollmundig, leicht zitrusartig
mit feinem holzrauch, im abgang sehr lang mit leichtem
anklang von orangenschalen. original destillerie-abfüllung.

strathisla, 46y
honigtöne und sherry, komplex würzig, leicht rauchig.
mittellanger abgang. gordon & macphail.

tamdhu, 18y
mild, leicht nach toffee riechend, vielseitig.
original destillerie-abfüllung.

highland park, 12y
ausgereifte, abgerundete rauchige süße, mit
vollmundigem malzton. hintergründiger abgang,
mit einem nachklang von heidekraut. original
destillerie-abfüllung.

highland park, 18y
intensiver, vollmundiger geschmack, honigartig
und torfig. weicher, komplexer und langer abgang.
original destillerie-abfüllung.

talisker
trockener als z.b. der 10y oder 18y, weniger fruchtig
und mit einer eher harten textur. trockene gewürze
und anhaltende ledernoten. dieser malt braucht etwas
geduld und verlangt mehr konzentration, dann aber
belohnt er mit allem, was für skye so typisch ist. im
nachklang nicht so wuchtig wie jüngere talisker, aber
gleichbleibender intensiv, macht sich in der magengegend
lange bemerkbar. original destillerie-abfüllung.

tobermory, 10y
der 10-jährige ist ein sehr schöner, runder malt,
nicht getorft und doch hat er ein leichtes und frisches
torf-aroma. im geschmack angenehm weich und fruchtig
ist tobermory ein perfekter einstiegs-malt der schottischen
insel-whiskies. gordon & macphail.

ardbeg, 10y
sanfter beginn, dann voll und intensiv mit ausgeprägten
noten von phenol, jod und meer. langer abgang.
original destillerie-abfüllung.

the big smoke
blended, islay malt mit wunderbarem rauch und teer
duncan taylor.

bunnahabhain, 18y
wunderbare weiche sherryaromen, caramelisierte nüsse,
sanfte eichenholzaromen. original destillerie-abfüllung.

ileach
sehr torfig, starke nase, aber auch süß und fruchtig
(orange). im gaumen ziemlich reichhaltig, torfig und süß.
cask strength.
.

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

lagavulin, distillers edition, 16y

islay

43Vol.-%

16

arran

43Vol.-%

16

japan

43Vol.-%

26

japan

43Vol.-%

26

speyside

59,7Vol.-%

18

speyside

43Vol.-%

28

1987. sehr schön, sehr süß durch den px, aber alles
gut eingebunden. kaffee, rauch, gezuckerte, kandierte
früchte wie orange, kumquat, quitte. viele aromen
von kräutertee, lakritze und milden weihnachtsgewürzen.
im nachklang nur von mittlerer länge, vielleicht das
einzige manko, aber torfig, phenolig, mit üppigem
seecharakter, süß, ein großer islay. distillers edition,
original destillerie-abfüllung.

arran, 10y
malzig und sahnig, toffee, toast und schwach
eichenholz. fruchttöne, sirup, trockenfrüchte, etwas
nach heu. im nachklang lange und kräftig, etwas wie
schokolade, sauber und frisch. non-chill filtered,
original destillerie-abfüllung.

suntory hibiki, 17y
sehr schöne, süße, blumig aromen sowie abgerundete
eichenholz-noten machen diesen blend zu einem
hervorragenden whisky mit einem vollen, fast schweren
körper. blended, original destillerie-abfüllung.

suntory yamazaki, 18y
komplex, dunkle schokolade, früchte. weicher abgang mit
anklängen von holznoten. original destillerie-abfüllung.

the glenlivet 16y
nadurra, duft – intensiv, mit noten von früchten und zitronen
geschmack – sehr ölig, noten von vanille und rosenblütenabgang
– lang und erfrischend.

the glenlivet 21y
dieser single malt reift während mindestens 21 jahren in sieben
verschiedenen holzfässern. unter diesen fässern befinden sich
sherry- und bourbonfässer. er wird in limitierter menge
hergestellt. jede abfüllung erhält seine persönliche
identifikationsnummer. duft – reif und fruchtig, mit noten von
sherry und gewürzen abgang – beeindruckend lang, likörartig.

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

4 cl

standard whisky
single malts
lagavulin 16y

schottland

dalwhinnie 15y

schottland

43Vol.-%

16

43Vol.-%
schottland 45Vol.-%

16
16

craggenmore 12y

schottland

40Vol.-%

16

oban 14y

schottland

43Vol.-%

16

glenkinchie 10y

schottland

43Vol.-%

16

macallan 12y

schottland

the glenlivet 12y

40Vol.-%
schottland 43Vol.-%

16
14

the glenlivet 16y

schottland

43Vol.-%
schottland 43Vol.-%

16

schottland

43Vol.-%
schottland 40Vol.-%

16
14

scapa 14y

schottland

40Vol.-%

16

glenfarclas 15y

schottland

46Vol.-%

16

usa

40Vol.-%

12

usa

40Vol.-%

12

usa

40Vol.-%

12

schottland

johnnie walker black label

40Vol.-%

13

schottland

johnnie walker red label

40Vol.-%

12

schottland

j&b

40Vol.-%

12

schottland

ballantine’s

40Vol.-%

12

schottland

chivas regal 12y

40Vol.-%

14

schottland

chivas regal 18y

40Vol.-%

16

kanada

40Vol.-%

13

40vol,-%

140

schottland

40vol,-%

160

schottland

40vol,-%

250

talisker 10y

the glenlivet 18y
aberlour 10y
cardhu 12y

18

standard bourbon
jack daniels old no.7
four roses
jim beam

standard scotch

canadian club

whisky flaschen
usa

jack daniel’s old no.7
chivas regal 12y
chivas regal 18y

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

blended scotch
chivas regale 12y

4 cl
schottland

40Vol.-%

16

chivas regale 18y

schottland

40Vol.-%

18

chivas regale 21y royal salute

schottland

40Vol.-%

28

kentucky

40Vol.-%

16

kentucky

53,5Vol.-%

17

kentucky

45,2Vol.-%

18

vielfältige aromen von getrockneten früchten und lebkuchen im
geschmack. feine blumige und fruchtige noten mit
anklängen von dunkler schokolade und leichtem rauch,
aussergewöhnlich
reichhaltig und mild. der nachklang ist
sanft und herrlich lang anhaltend.

geschmacksnoten
aroma: fruchtig mit rauchigen anklängen
geschmack: von cremiger und samtener beschaffenheit, süßlich
und nussig mit leichtem anklang von eichenholz
nachklang: vollmundig, leicht rauchig und lang anhaltend

bourbon whiskey
basil hayden’s
die rezeptur wurde im jahre 1796 von einem brennmeister
namens basil hayden erfunden. die maische, die mehr roggen
enthält als jeder andere bourbon whiskey,
die lange reifung und ein hauch von pfefferminz geben diesem
bourbon einen sanften und trockenen geschmack.

pappa van winkle’s 15y
schönes bronze, in der nase vanille und holztöne, am gaumen
veilchen, pflaumen etwas kohle und rauch.

woodford reserve
ein klassisch weicher bourbon mit subtilem charakter.
jede einzelne flasche ist nummeriert und signiert und bürgt so
für ihren einzigartigen inhalt. seine qualität wurde mehrfach
ausgezeichnet. im geschmack sehr sanft, mit eindrücken von
caramel, crème brulée, aprikose und süßem kakao,
würzig-bitteren roggen-noten und eichenholz.
.

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

rum
havana club reserva 5y

4 cl
kuba

40Vol.-%

13

kuba

40Vol.-%

16

kuba

40Vol.-%

24

kuba

40Vol.-%

36

trinidad

40Vol.-%

14

martinique

44Vol.-%

22

guayana uk

43Vol.-%

19

guatemala

40Vol.-%

20

40Vol.-%

16

der havana club 5 anejos wird 5 jahre in eichenholzfässer
gelagert, die von jack daniel’s bezogen werden. deswegen
bekommt der havanna club einen geschmack,
der in richtung whiskey geht.

havana club 7y
eine komposition aus edlem, warmen kakao, vanille zuckerrohr,
maronen und caramelisierten tropenfrüchten, gestützt durch
den festen, sanften geschmack von eiche und schwerer, dunkler
würze. intensiv und doch rund und sanft,
verbinden sich die vielschichtigen reifen noten mit einer frische,
die an seine ursprünge im zuckerrohr erinnert.

havana club barrel proof
der cuban barrel proof reift langsam in sehr alten
weisseiche-fässern, um seinen bernsteinfarbenen ton und seine
wunderbare sanftheit zu entwickeln. der finale blend ruht
anschliessend in speziell ausgewählten veredelungs-fässern,
die dem havana club cuban barrel proof seine komplexität
und den angenehm leichten eichenholzcharakter verleihen.

havana club grand reserva 15y
der wohl legendärste kubanische rum, sehr selten und teuer. auf
jeden fall sehr exklusiv, ein traum von einem kubanischen rum
und ein absoluter schatz für jeden rumliebhaber.

angostura 1824, 12y
sehr mild mit einer reichen süße.

cuvée homère clément
rum agricole
noten von gedörrten und gerösteten
früchten, mit einem hauch von schokolade und zimt,
körperreich und reif mit langem, lebendigem abgang.

el dorado, 21y
ein vorzeige-rum mit langer geschichte:
fast ohne jede schärfe, sanft, cremig und mit
sattem zuckerrohr- und holz-aroma.

zacapa
ein mächtiger rum aus Guatemala wird aus frischem zuckerrohrsirup
hergestellt.das aromma des bernsteinfarbenen rums erinnert an
Schokolade und Kaffee.

dom. rep

diplomatico
nachdem die Melasse aus Zuckerrohr und getreide mit Wasser
vergoren und zweifach destilliert wurden,dunkler
bernsteinton ,betörender duft mit noten von pflaumen und
getrockneten Früchten, angenehm rund und ausgeglichen zwischen
den verschiedenen Nuancenvon holz ,vanille und frucht

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

dictador

colombiana

40vol-%

16

jamaika

40vol-%

18

trinidad

40vol-%

16

dom.republik

43vol-%

18

costa rica

40vol-%

22

trinidad

40vol-%

15

martinique

42vol-%

18

vielschichtiger rum mit Noten von Karamell,süssen
vanilletönen,würzigen aroma,toffeebonbon,sowie aromatischen
kaffeetönen.sehr ausgewogen und delikat,mit langem,würzig-süssem
nachklang.

coruba
leicht nussig,erinnert an Kaffee und Kakao und hat eine leichte
anillenote.sein würziger duft spiegelt die sonne seiner Heimat
Jamaika wider. er ist beliebt für sein feuriges bouquet,seine kraft und
seine sanfte süsse.

kraken
der kraken black trägt seinen Namen nicht zuunrecht.ein tiefer, sehr
dunkler kaffeeton .sein angenehm würziger Geschmack erinnert an
eine zeit in der die Seefahrt.er ist ein aromatisierter spiced rum.der im
Geschmack intensive Aromen von Schokolade und karamellaber
auch die feinen boten von Ingwer,zimt und Vanille.

opthimus
der aus dominikanischen Republik stammende rum opthimus reifte
für mindestens 25 jahre in ehemaligen bourbon whiskeyfässern .wurde 2009 abgefüllt und besitzt einendunklen ,rötlichen
bernsteinton In der Farbe und bietet dem Gaumen voluminöse
Aromen von Honig, toffee,vanille,kaffee,kakao,scokolade und
eichennoten.der nachklang von opthimus rumst lang und weich mit
süssen und würzigen Nuancen

centenario 20
durch die lange und gewissenhafte Reifung hat der centenario einen
einzigartigen geschmacklichencharakter.der duft ist leicht fruchtig mit
Noten von brandy.sein Geschmack ist süss und vollmundig.

10 cane
saint-etienne

12

bacardi weiss

12

bacardi black

12

bacardi razz

16

bacardi reserva

17

bacardi 8 anos

12

havana club weis

12

havana club reserva

vermouth / bitter / anise

4 cl

martini bianco

italien

martini rosso

italien

martini rose

italien

martini dry

italien

campari

italien

cynar

15Vol.-%
16Vol.-%

8
8

15Vol.-%
18Vol.-%
23Vol.-%

8
8
8

16,5Vol.-%

8

30Vol.-%
32Vol.-%
42Vol.-%

8
8
8

29Vol.-%
frankreich 40Vol.-%
frankreich 45Vol.-%

8
8
9

frankreich

ramazotti

italien

averna

italien

fernet

italien

appenzeller
pernod
ricard

schweiz

2 cl

Grappa
berta tre soli tre

piemonte

45Vol.-%

16

italien

43Vol.-%

9

fior di vite

italien

40Vol.-%

12

Le dic’otto cune

italien

42Vol.-%

11

sehr mild und aromatisch mit einem feinen moscatoton,
einem zarten duft von rosenholz und zitrusfrüchten.
ein insgesamt weicher und geschmeidiger grappa.
viele jahre im fass gereift.

brunello di montalcino

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

sherry
noe (over 30y)
solid, voller geschmack, seidig weich. warmes aroma,
sonnengereifte trauben und getrocknete feigen. kaffeebohnen.

spanien

15,5Vol.-%

5 cl
15

spanien

19,5Vol.-%

15

porto

20Vol.-%

11

porto

20Vol.-%

15

porto

20Vol.-%

17

porto

20Vol.-%

22

del duque (over 30y)
weich, würziger nachgeschmack. getrocknete früchte,
marmelade, feines holz, spuren der florreifung.

portwein
graham’s tawny 10y
wundervoll sanfter gerundeter portwein, 10 jahre gelagert in
einem eichenfass. ausgeglichene sanftheit, ausgereift, fruchtig.

graham’s tawny 20y
mittelgewichtig, sehr frisch und schliesst seine
dichte aromapalette mit einem langen abgang
nach honig und orangenschale ab.

graham’s tawny 30y
mit einem lieblichen und harmonischen nussbouquet,
warm und ausgereift im gaumen und
einem lang andauernden abgang.

graham’s tawny 40y
die reiche und kraftvoll fruchtige süße hat intensive
aromen nach honig und marmelade, welche mit
hölzernen aromen ausgeglichen werden. zusätzlich
nusstöne und toffee-aromen.
der abgang ist sehr lange, welcher die vielfältige
aromapalette nochmals lässt.

gin

4 cl
england

41,5Vol.-%

16

england

40Vol.-%

16

originalrezeptur aus dem jahr 1761 mit zehn,
fein ausbalancierten botanicals. schonendes dampf-infusionsverfahren.
nutzung der patentierten carterhead stills.
elegant, mild, frisch, ein hauch von koriander, zarte,
facettenreiche kräuternoten und pfefferige eindrücke.

england

40Vol.-%

12

gordons gin

england

40Vol.-%

12

40 vol-%

12

hendrick’s gin
neben den üblichen gin-zutaten wie koriander,
wacholder und zitronenschale findet man auch ...
gurken. speziell? ja! – also probieren!

bombay sapphire

tanqueray gin
bulldog

england

aperitife
12

hugo

12

aperol gespritze süss / sauer

8

weiss wein bespritze süss / sauer
alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

aperitife «kreationen vom chef de bar»
appeltini

15

absolut citron, saurer apfel, martini dry

15

blowjob
weisser rum, crème de menthe, lime juice

15

walking on the peach
vodka, peachtree, lemon juice, cranberry

15

cosmopolitan
absolut citron, cointreau, cranberry juice, lime juice

15

daiquiri
rum, zuckersirup, zitronensaft

15

manhatten
canadian club, vermouth rosso, angostura bitter

15

margarita
tequila blanco, triple sec, zitronensaft

15

martini cocktail
gin, vermouth dry, olive

15

negroni
gin, campari, vermouth rosso

15

americano
gin, vermouth rosso, soda

15

gimlet
gin, lime juice

80

margrita 1l

15

sangria
champagnercocktails

15

bellini

15

pfirsichmark (weisse pfirsiche), champagner

15

kir royal
crème de cassis, champagner

17

french 75

15

gin, zitronensaft, zuckersirup, champagner

prince of wales
cognac, triple sec, angostura, champagner

moulin rouge
grenadinesirup, zitronrnsaft, gin, apricot brandy, champagmer

sour / fizz

15

gin fizz

14

gin, zuckersirup, zitronensaft, soda

14

whiskey sour
bourbon, zuckersirup, zitronensaft

amaretto sour
amaretto, zuckersirup, zitronensaft

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

coladas
french colada
weinbrand, crème de cassis, cocossirup, rahm,
ananassaft

15

piña colada
rum weiss, rum braun, cocossirup, rahm, ananassaft

15

swimming pool
vodka, cocossirup, rahm, ananassaft, bols blue

15

flying kangaroo
rum braun, vodka, galliano, cocos, rahm, ananassaft

15

brazil colada
rum weiss,cachaça,rahm,ananassaft

16

italian colada
rumweiss,amaretto,cocosirup,rahm,ananassaft

16
15

acapulco
apricot brandy,crème de cacao,cocosirup,rahm,ananassaft

alkoholfreie cocktails
10

coconut banana
cocos, bananenmark, rahm, orangensaft

10

ipanema
limette, zucker, ginger ale

10
bora bora
zitrone, grenadine, orangensaft, ananassaft

10

virgin colada
cocos, rahm, ananassaft

10

driving license
rasberries, cocosirup, orangensaft, ananassaft
10

coconut kiss
erdbeeren, cocos, rahm, ananassaft
after dinner cocktails

15

brandy alexander
brandy, crème de cacao braun, rahm

15

white russian
vodka, kahlúa, rahm

15

black russian
vodka,kahlua
alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

fancy
angelique
rum braun, pfirsichlikör, pfirsichsaft, zitronensaft

15

bloody mary
vodka, salz, pfeffer, zitronensaft, tabasco, tomatensaft

15

caipirinha
limette, brauner zucker, cachaça

15

xuxurinha
limette, brauner zucker, xuxu, cachaça

15

bluerinha

15

limette, brauner zucker, blue bols, cachaça

caipirissima

15

limette, brauner zucker, rum

caipiroska

15

limette, brauner zucker, vodka

hurricane

17

rum braun, rum weiss, maracujasirup,
limejuice, orangensaft, ananassaft

mai tai

17

rum weiss, grenadine, mandelsirup,
triple sec, orangensaft, ananassaft, rum braun

15

mojito
rum, limette, brauner zucker, minze, soda

15

sex on the beach
vodka pfirsichlikör, zitronensaft, cranberryjuice, orangensaft

17

sinpore sling
gin, triple sec, cherry heering, zitronensaft,
ananassaft, angostura bitter

15

tequila sunrise
tequila, zitrone, orange, grenadine

15

latin lover
cachaça, tequila, lime juice, ananas saft

15

easy rider
rum, litchi liquer, red orange, zitronensaft, maracujasaft

15

melon spring
vodka, melonenlikör , grenadinesirup, orangensaft

16

vanilla cassis mojito
rum, galliano, limette, rohzucker, minze

16

doc holliday
bourban, peachlikör, zitronensaft, orangensaft, pfirsichsaft

15
green wonder

17

apricot brandy, blue bols, zitronensaft, maracujasaft, orangensaft

planter’s punch
rum weiss, rum braun, grenadinsirup, ananassaft, orangensaft

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

bier offen

CHF

heineken

hollsnd

2,5 dl

5.5

ittinger klosterbräu

schweiz

2,5 dl

5.5

irland

5 dl

7,5

deuschland

5 dl

7,5

2,5 dl
3,3 dl

6.5

3,3 dl

5.5

flaschen/dosen
murphy’s
erdinger weissbier hell / dunkel
heinecken
desperados

hollsnd
frankreich

6.5

calanda alkoholfrei

schweiz

eve passion fruit

schweiz

2,75 dl

8

italien

2.75 dl

8

smirnoff ice

sodas/säfte
valser mit kohlensäure

3 dl
5 dl
3 dl

5.5
7.5
5.5

cola, cola light, cola zero

3 dl

5.5

3 dl
2 dl

5.5
5.5

0,95 dl

5.5

3 dl

5.5
5.5

valser mit oder ohne kohlensäure

sprite
nestea eistee peatch / lemon
tonic, bitter lemon, ginger ale
san bitter
rivella rot, blau oder grün
chinotto
alhambra energy

2 dl
2.5 dl

7

juice
pfirsich
bodyguard
blutorange
. tomate

orange
ananas
cranberry
grapefruit
apfel
apfel shorley
frisch gepresster orangensaft
frisch gemixte früchte

2 dl
2 dl

5.5
5.5

2 dl

5.5

3 dl
3 dl
3 dl
3 dl

5.5
5.5
5.5
5.5

3 dl

5.5

3,3 dl

5.5

3.3 dl
2 dl

5.5
10

3 dl

12

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

café
ristretto

4

espresso

4.2
6

espresso doppio
café créme

4.5

milch café

4.5

cappuccino

5.5

latte macchiato

5.5
6.5

latte macchiato mit aroma

5.5

warme / kalte schoggi

6.5

warme / kalte schoggi melange

5.5

warm / kalt ovomaltine

12

irish coffee

12

Cafe bailey’s

tee
4.5
4.5

tee
punsch

5.5

chai latte

6

teespezialitäten:
minz / mate / früchte / gewürztee / zimt / schwarztee
grüntee / rooibostee /marokkanischeminz
pro sorte

29

wasserpfeife/schischa
(nur im ersten stock erhältlich)
genießen sie die orientalische art des rauchens.
kirsche/apfel/erdbeere/traube/gemischte früchte

alle preise sind in chf und inklusive 8,0 % mwst.

