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Die mediterrane Küche ist der Inbegriff
von Wohlbefinden, Gesundheit und einem langen Leben.
In Griechenland wird sehr viel Wert
auf eine abwechslungsreiche Küche gelegt!
Wir laden Sie herzlich ein, ein Teil
dieser besonderen Esskultur zu werden!

Liebe Gäste !
Wir sind sehr bemüht, Ihren Aufenthalt in unserem Restaurant
so angenehm wie möglich zu gestalten.
Sollten Sie ein Anliegen oder einen besonderen Wunsch haben,
sprechen Sie uns gerne darauf an.
Wir werden unser bestes geben um Ihnen
entgegen zu kommen !

Zusätzlich bietet unser Restaurant, Platz für
bis zu 100 Personen auf unserer Sommerterrasse
und 70 Personen im Restaurant Bereich
für Feiern jeglicher Art und geschlossene Gesellschaften!
Bei Interesse sprechen Sie uns an!
folgen Sie uns auf unserer Facebookseite & reservieren Sie auch direkt mit dem resmio Reservierungsmodul

Weiherklause
info@weiherklause-barka.de | www.weiherklause-barka.de

APÉRITIF & COCKTAILS
LILLET BERRY 5
lillet | erdbeeren | schwepes wild berry | minze

6,40

MASTIHA SPRITZ
mastiha | basilikum | limetten | tonic water 11

5,90

APEROL SPRITZ m,1,5,11
aperol | orangen | prosecco | soda

5,90

HUGO 5
holundersirup | prosecco | soda | limetten | minze

5,90

MARTINI ROYALE m,5
martini | prosecco | limetten | minze

6,40

OUZO SOUR
ouzo | bitter lemon 3,4,8,11 | minze

5,90

CUBA LIBRE 1,8,10
rum | limetten | cola

6,50

LIMONCELLO SPRITZ
limoncello | prosecco | zitronenmelisse | soda

5,90

ALKOHOLFREIE COCKTAILS
IPANEMA 11
ginger ale | limetten | brauner zucker

4,50

FRUIT PUNCH
ananassaft | orangensaft | maracujanektar | zitronensaft
grenadine

4,70

BERRY ROSE LIMONADE
sirup erdbeere | himbeere | minze | limetten
wild berry

4,90

GRANATAPFEL MANDARINEN LIMONADE
sirup granatapfel | sirup mandarine | zitronenlimonade| limetten

4,90

PROSECCO
PROSECCO SPUMANTE DOC BRUT
VENETO CASA GHELLER m,5
langhaltendes mousseux | elegantes aroma
nach grünem apfel & exotischen früchte
riecht nach stachelbeere & pfirsich

0,1 L

0,75 L

4,50

28,00

MEZEDES VORSPEISEN
die griechische antwort auf tapas
GEGRILLTE PEPERONIg,l,4,5 6,00
kräuteröl | frischer knoblauch | balsamico creme | zaziki
GEBACKENE ZUCCHINIPUFFERa,d,g 7,00
mamas rezept | zaziki
OCTOPUS VOM GRILLn,4,5 12,00
(110-130 gr) zitronen aromen | olivenö | zichoriebouquet | kapern | taramas
ZAZIKIg 5,00
griech. Sahnejoghurt | frische gurken | natives olivenöl | dill | knoblauch

GEGRILLTES KNOBLAUCHBAGUETTEd 4,00
5 stück | frischer knoblauch | natives olivenöl | gartenkräuter
GEGRILLTE GARNELENSPIESSEe 10,00
2 stück | limetten-vinaigrette | knoblauch dip | zichoriebouquet
FETAKÄSEPFÄNNCHENg,6 8,00
zwiebeln | tomaten | peperoni | oliven | kräuter
BRUSCHETTA GRECAd,g 6,00
4 stück geröstetes baguette | frische tomaten | knoblauch
basilikum | fetakäse
SARDELENFILETS AUS DER PFANNEc,d,h 9,00
limetten aromen | rucolabett | mehlkruste | knoblauch-dip

WEINBLÄTTER GIAPRAKIAg 7,00
knoblauch-sauce | reisfüllung
ROTE PAPRIKA VOM GRILLb,j,4,5 7,00
auberginencremefüllung | kräuteröl | balsamico crème

MEZEDES VORSPEISEN
die griechische antwort auf tapas

CALAMARES AUS DER PFANNEd,n 9,00
mehlkruste | zaziki | zitronen aromen | fava-kichererbsenpüree
TOMATENPUFFER GEBRATENa,d,g 7,00
traditionell aus santorin | fava-kichererbsenpüree | fetakäsecreme
GEBACKENE AUBERGINEN│ZUCCHINIa,d,g 8,00
mehlpanade | zaziki
GIGANTES BOHNENg 8,00
fruchtige tomatensauce | basilikumpesto | mit fetakäse gratiniert
GEGRILLTE ARTISCHOCKENg,l,4,5 7,00
natives olivenöl | balsamico creme | gravierakäse gerieben

GEMISCHTE VORSPEISEN WARM│KALTa,c,d,e,2,5 12,00
auberginencreme | taramas | fetakäsecreme | zucchini
auberginen | rote paprika | artischocken | kalamata oliven
dicke bohnen | weinblätter | zucchinipuffer | tomatenpuffer

SALATE
gesund und wertvoll

CHORIATIKId,g,j,6 11,00
natives olivenöl | fetakäse | tomaten | gurken | zwiebeln
oliven | paprika | peperoni
MEERc,e,j,n,4,5 14,00
bunter blattsalat | doradenfilet | baby calamares | garnelenspieß
tortilla-nest | balsamico-vinaigrette

CHEFd,g,j,6 12,00
bunter blattsalat | gyros | tomaten | gurken | zaziki | balsamico vinaigrette
ERDEb,d,g,h,j,4,5 13,00
bunter blattsalat | gravierakäse | tomaten | walnüsse
pita ecken | balsamico-vinaigrette | fenchel | hähnchenbrustfiletstreifen

VEGETARISCH | VEGAN
fleischlos glücklich
CHAMPIGNONSg 11,00
fruchtige tomatensauce | fetakäsecremefüllung | butter-risotto

MELIZANA-AUBERGINEΝg 12,00
2 stück-hälften | tomaten | zwiebeln | auberginenwürfeln | fetakäse überbacken
griech. ofenkartoffeln
SOUVLAKI SPIESSE VEGANh 15,00
gemüse-hülsenfrucht-variation | zwiebelnbett
frisch gepresste zitrone | auberginencreme |pommes | grillgemüsebouquet
MOUSAKASd,g 13,00
der wohl bekannteste auflauf der welt
champignons | tomaten | auberginen | zucchini
kartoffeln | bechamel creme
CHEF´S KRITHAROTOd,g 12,00
griechische reisnudeln | fenchel | auberginen | zucchini | zwiebeln
tomaten | champignons | karotten | gravierakäse

PASTA
wir verwenden handgemachte pasta aus griechenland

STEINPILZRAVIOLId,g,m,5 18,00
schweinefilet tagliata | weiß-wein-sauce | gravierakäse | rucola
KRITHAROTO THALASSINONe,m,n,5 16,00
griechische reisnudeln | octopus | calamares | miesmuscheln
black tiger garnelen | prosecco | tomaten | rucolabett

LAZANAKI LAMMHAXEg,i,m,5 17,00
griechische bandnudeln aus Nord Griechenland | 5 stunden gegart
zwiebeln | karotten | sellerie | rotwein | tomaten sauce | fetakäse gerieben
SKIUFICHTAd,g 15,00
traditionelle nudeln aus Kreta | frühlingszwiebeln | knoblauch | paprika | tomaten
ouzo | honig | oliven | kapern | fetakäse | rinderfilet tagliata | rotweinsauce

ALLE VEGETARISCH│VEGAN & PASTA WERDEN MIT EINEM BEILAGEN SALAT ODER AUF WUNSCH
(ZUM AUFPREIS VON 2,00) MIT KLEINEM GRIECH. BAUERNSALAT SERVIERT

UNSEREN KLEINEN GÄSTEN VERSUCHEN WIR JEDEN WUNSCH ZU ERFÜLLEN

AUS DEM MEER

fragen sie nach unseren ganzen wildfangfischen für 1,2 oder mehrere personen

GEGRILLTE DORADE ROYAL FILETSc,g 19,00
vom mittelmeer | olivenöl-limettenvinaigrette
butter-risotto | grillgemüsebouquet | knoblauch-dip

GEGRILLTE BABY CALAMARESd,g,n 17,00
aus patagonien | rucolabett | butter-risotto | limetten aromen
grillgemüsebouquet | fetakäse sauce-spiegel
LOUP DE MER FILETS VOM GRILLc,g 19,00
vom mittelmeer |zitronen-olivenölmarinade | zichoriebouquet
griech. ofenkartoffeln | knoblauch-dip

ZUNGENFILETS AUS DER PFANNEc,d,g 18,00
vom ägäischen meer | griech. offenkartoffeln | zitronen aromen
mehlkruste | knoblauch-dip | zichoriebouquet
MEERESVARIATION VOM GRILLc,g 23,00
doradenfilet | loup de mer filet | zungenfilet | baby calamares
black tiger garnelen | butter-risotto | grillgemüsebouquet | knoblauch-dip

UNSERE STEAKS GF PREMIUM

fragen sie nach unseren special cuts für 1,2 oder mehreren personen

BRIZOLA RUMPSTEAK d,g 23,00
aus argentinien | 350gr | ohne fettrand | kräuterbutter | geröstete zwiebeln
zichoriebouquet | pommes | steakhouse pfeffer
BRIZOLA RIB-EYE-STEAK d,g 22,00
aus argentinien | mit dem klassischen fettauge | 350gr | steakhouse pfeffer
kräuterbutter | geröstete zwiebeln | pommes | grillgemüsebouquet
FILETO RINDERFILET d,g 25,00
aus argentinien | das magerste stück | 300gr | steakhouse pfeffer | kräuterbutter
griech. kartoffeln | sauce ihrer wahl | zichoriebouquet

FILETA LAMMFILETS d,g 24,00
4 stück | aus neuseeland | das magerste stück | steakhouse pfeffer | kräuterbutter
griech. Kartoffeln | sauce ihrer wahl | zichoriebouquet

SURF & TURF
*als add-on

OCTOPUSARM GEGRILLT n 9,00
2 BLACK TIGER GARNELEN GEGRILLT e 7,00
ALLE AUS DEM MEER & STEAKS WERDEN MIT EINEM BEILAGEN SALAT ODER AUF
WUNSCH (ZUM AUFPREIS VON 2,00) MIT KLEINEM GRIECH. BAUERNSALAT SERVIERT
UNSEREN KLEINEN GÄSTEN VERSUCHEN WIR JEDEN WUNSCH ZU ERFÜLLEN!

KLASSIKER
das aroma des grilles
GEGRILLTE LAMMKOTELETTS g 23,00
5 stück | aus neuseeland | vom karree | thymian-knoblauch-marinade
zaziki | pommes | grillgemüsebouquet
GYROS VOM DREHSPIESSg 13,00
tomatenreis | zwiebeln | zaziki | tomaten | grillgemüsebouquet
BIFTEKI-HACKSTEAKg 14,00
grillgemüsebouquet | fetakäsefüllung | tomaten | zaziki | tomatenreis
GEGRILLTER LENDENSPIESS VOM SCHWEINETFILET 17,00
sauce ihrer wahl | pommes | tomaten | paprika | zwiebeln
KALBSLEBER VOM GRILLd,g 16,00
geröstete zwiebeln | aromen geräucherter paprika | zichoriebouquet
griech. ofenkartoffeln | zaziki
SOUVLAKI SPIESSE ANDERS ALS WOANDERSd,g 13,00
vom schwein | pommes | zwiebelnbett
zitronen aromen | zaziki | grillgemüsebouquet

GRILLTELLERg 16,00
gyros | souvlaki | bifteki | schweinelende | pommes | zaziki
grillgemüsebouquet
FLEISCHVARIATIONg 17,00
lammsteak | kalbsleber | gyros | tomatenreis | grillgemüsebouquet | zaziki
FETAKÄSESPIESS VOM HÄHNCHENBRUSTFILET GEGRILLTg 15,00
fetakäse-sauce | butter-risotto | grillgemüsebouquet
LAMMSPIESSg 19,00
thymian-knoblauch-marinade | peperoni | zwiebeln | grillgemüsebouquet
tomatenreis | fetakäse | zaziki

ALLE KLASSIKER WERDEN MIT EINEM BEILAGEN SALAT ODER AUF WUNSCH
(ZUM AUFPREIS VON 2,00) MIT KLEINEM GRIECH. BAUERNSALAT SERVIERT
UNSEREN KLEINEN GÄSTEN VERSUCHEN WIR JEDEN WUNSCH ZU ERFÜLLEN!

PFANNEN EXCLUSIV
die flamme brennt
HÄHNCHEN-MEDAILLONS d,g 16,00
metaxa-sauce | mit käse gratiniert | pommes
GYROS d,g 15,00
metaxa-sauce | mit käse gratiniert | pommes
BIFTEKId,g 16,00
metaxa-sauce | mit käse gratiniert | pommes

LAMM-MEDAILLONSd,g 20,00
metaxa-sauce | mit käse gratiniert | pommes
GAMBAS ESTRAGONe,g,5 22,00
sherry-estragonsauce | pommes
SCHNITZEL ALA GRECA d,g 15,00
fetakäse-sauce | mit käse gratiniert | pommes frites
DUETT VON SCAMPI & HÄHNCHENBRUSTFILET d,g 17,00
orangen-sauce | butter risotto

ALLE PFANNEN EXCLUSIV WERDEN MIT EINEM BEILAGEN SALAT ODER AUF WUNSCH
(ZUM AUFPREIS VON 2,00) MIT KLEINEM GRIECH. BAUERNSALAT SERVIERT

UNSEREN KLEINEN GÄSTEN VERSUCHEN WIR JEDEN WUNSCH ZU ERFÜLLEN!

UNSERE SAUCEN

UNSERE BEILAGEN

(PORTION 3,50)

(PORTION 3,50)

metaxag | knoblaucha,d,g

pommes | grillgemüse

fetakäsed,g | weissweing,m,5

tomatenreis | butter-risottog

rotweing

griech. ofenkartoffeln

DESSERTS
es passt immer etwas süßes sagt der grieche

SCHOKO SOUFFLEd,g,1 5,00
schokoküchlein | flüssige schokofüllung | vanilleeis
GRIECHISCHER SAHNEJOGHURTg,h,m,5 5,00
honig | wallnüsse
TRADITIONELLE LOUKOUMADESd,g,h,1 6,00
honigteigbällchen | zimt | honig | walnüße | vanilleeis
GREEK KISSg,1 6,00
vanilleeis | serviert auf heißem himbeerbett
GALAKTOBOUREKOd,g,1 6,00
blätterteig | orangencremefüllung | vanilleeis

CAFÉ & HEISSGETRÄNKE
CAFE CREMA
der traditionelle

2,40

DECA CREM
entkoffeiniert

2,40

ESPRESSO
das original

2,30

ESPRESSO DOPIO
doppelter

3,30

ESPRESSO MACCHIATO
mit milchschaum

2,80

GRIECHISCHER KAFFEE
traditionell

2,80

CAPPUCCINO
espresso mit cremigen
milchschaum

3,20

LATTE MACCHIATO
latte art

3,50

MILCHKAFFEE
latte art

3,50

HEISSE SCHOKOLADE
cremig

3,70

GLAS TEE
fragen sie nach unseren
teesorten

2,20

EISKAFFEE
mit vanileeis

4,50

SOFTDRINKS
0,2L

0,4L

2,40

3,60

0,33LFL.

3,50

0,25L FL.

3,00

SÄFTE – NEKTAR

0,2L

0,4L

apfel | maracuja | orangen | johannisbeer
rhabarber | trauben

2,50

3,80

SAFT- & NEKTARSCHORLEN

2,40

3,60

0,2L FL.

2,90

0,33L FL.

4,00

0,25L FL.

0,75L FL.

2,50

5,00

0,4L
0,4L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5L

3,60
3,60
3,90
3,90
3,90
3,90

0,33L
0,5L
0,5L
0,5L

3,10
3,90
3,90
3,90

1,10

1,10,11,12

coca cola
| cola light
1,3,10
spezi
| zitronenlimonade | orangenlimonade1,3

PROVIANT BIO LIMONADE
( ingwer & zitron )
ORANGINA

SCHWEPPES
3,4,8,11

bitter lemon

| ginger ale

1

| tonic water

11

RAUCH EISTEE
zitrone | pfirsich

MINERALLWASSER
alwa medium | classic | naturell-still

BIER VOM FASS d
krombacher pils
krombacher radler
paulaner weißbier
paulaner weizenradler
krombacher keller naturtrieb
krombacher keller natur radler

0,3L
0,3L
0,3L
0,3L
0,3L
0,3L

3,10
3,10
3,40
3,40
3,40
3,40

FLASCHENBIER d
krombacher alkoholfreies Pils
paulaner weißbier kristallklar
paulaner weißbier alkoholfrei
paulaner dunkelweizen

KRÄUTER & BITTERS
Ramazzotti
campari 1
martini bianco 5
ouzo auf eis traditionell
tentura classic

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

4,50
4,50
4,10
3,90
3,80

2 cl
2 cl
2 cl

3,90
4,10
4,50

4 cl
4 cl
4 cl

5,50
4,90
5,50

2 cl
2 cl
2 cl

5,90
3,20
5,40

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

7,40
5,50
4,90
7,40

GRAPPA & OBSTBRÄNDE
tsipouro der klassiker
weis williams
tresterbrand methexis
moschato | chardonnay | cab.-sauv.

SPIRITS
absolut vodka
gordons gin
havana club 3 anos

METAXA & BRANDY
metaxa private reserve
metaxa 5 sterne 1
methexis cigar

LIKÖRE
amaretto disaronno
baileys irish cream1,g,10
frangelico haselnuss
mastiha
rakomelo

WHISKY & BOURBON
chivas regal 12 years 1
four roses bourbon
jameson irish 1
glenfiddich single malt 1

WEISSWEINE
0,1L

0,2L 0,75L

RODITIS HAUSWEIN
EDANOS WINERY | KALAMIAS, PELEPONNES
kräftig | weißgelbe farbe | aromen von grünen äpfeln

2,60

4,80 16,00

CHARDONNAY VDP
DR. VON BASSERMANN JORDAN | DEIDESHEIM, PFALZ
über monate l agerung auf der hefe (sur lie) | maracuja
stachelbeeren | elegante mineralität im abgang
toller essensbegleiter

4,10

7,90 27,00

CARAMELO IMIGLYKOS
TSANTALI VINEYARDS│ GRIECHENLAND
lieblich | im geschmack eine dezente süße | leichte grüntöne
ananas | banane | melone

2,70

5,10 18,00

ASSYRTIKO PGI
3,60
ASLANIS WINERY│ NEA MICHANIONA, MAKEDONIEN
aromen nach zitrusfrüchten | intensiv | audrucksstarker charakter
kristallklar | 3 monate gelagert in französische eichen fässer

6,90 24,00

WEISSER BURGUNDER VDP
DR. VON BASSERMANN JORDAN│ DEIDESHEIM, PFALZ
aromen von birnen | getrocknete äpfeln | walnuss
im abgang ein hauch von süße melone einfach köstlich

3,30

6,30 22,00

MOSCHOFILERO PGI
MONEMVASIA WINERY│ LAKONIEN, PELEPONNES
vollmundig | hohe säure | knusprig | aroma von rose
leuchtend gelb-grüne farbe

2,70

5,10 17,00

WEISSWEINE
0,1L

0,2L 0,75L

3,90

7,50 26,00

MALAGOUZIA PGI
3,40
ASLANIS WINERY | NEA MICHANIONA, MAKEDONIEN
hellgelbe farbe mit grünlichem schimmer | von frischem grünen tee
und basilikum untermalt | angenehme säure

6,50 22,00

RIESLING ELEMENT
ALOIS KIEFER | ST. MARTIN, PFALZ
grüngelb im glas | reife birne | weinbergpfirsich | roter apfel
knackige frische am gaumen lebhafte finale

2,80

5,20 18,00

GRAUER BURGUNDER
3,10
ULI METZGER│GRÜNSTADT, PFALZ
fruchtaromen von überreifer aprikose | getrockneter apfel
litschis | intensive gelbe früchte weicher charakter | höchste eleganz

5,90 20,00

FREISTIL MUSKAT
PHILLIP KUHN | LAUMERSHEIM, PFALZ
leicht | saftig | aroma von mango | ankläge von apfel | anis
stachelbeere | pfälzer klassiker zum genießen

3,50

6,60 23,00

CA DEI FRATI LUGANA
4,40
BROLLETINO | LOMBARDEI, ITALIEN
turbiana rebe | in der nase ein hauch von reife früchte | pfirsich
gelber apfel | fleischige rosen | balsamico-noten | am gaumen
gut stukturiert | gute säure | charakteristische würze | feine düfte

8,50 29,00

RETSINA
2,40
MALAMATINA│GRIECHENLAND
geharzt | goldgelbe farbe | würzige noten | trockener geschmack

4,50 11,00

SAUVIGNON BLANC VDP
PHILLIP KUHN | LAUMERSHEIM, PFALZ
aromen von limette und zitronengras | helle farbe
schmackhaft und saftig

ROSEWEINE
0,1L

0,2L 0,75L

KUHNS ROSE CUVÉE VDP
PHILLIP KUHN | LAUMERSHEIM, PFALZ
leicht | frisch | aromen vo himbeeren | kirsche
hohannisbeere | die perfekte erfrischung

3,40

6,60 23,00

MAVRO KALAVRITINO P.G.I
EDANOS WINERY | KALAMIAS, PELEPONNES
aromen von johanisbeeren und waldfrüchten | fruchtig
angenehme säure | leichte bekömmlichkeit

2,80

5,20 18,00

SYRAH-RODITIS HAUSWEIN
EDANOS WINERY | KALAMIAS, PELEPONNES
lachsrosa farbe | aromen von erdbeeren | dunkler schimmer
von apricot

2,60

4,80

CLARETTE CUVEE VDP
KNIPSER | LAUMERSHEIM , PFALZ
knackige frucht | reife limonen | johannisbeeren
erdbeeren | feine mineralische struktur

4,10

7,90 27,00

ROTWEINE
0,1l

0,2l

MERLOT HAUSWEIN
EDANOS WINERY | KALAMIAS, PELEPONNES
leicht | fruchtige aromen | angenehme säure

2,60

4,80 16,00

CABERNET SAUVIGNON-MERLOT CUVÉE PGI
ASLANIS WINERY│NEA MICHANIONA,MAKEDONIEN
barique | 6 monate in französische eichefässer gereift
violette farbe | aromen von waldbeeren und hol

3,10

5,90 20,00

AGIORGITIKO BIO PGI
2,80
TETRAMYTHOS WINERY│AIGALEIA,PELEPONNES
dunkelrote farbe | mit dichtem aroma von kirsche und pflaumen
feiner abgang

5,20 18,00

CARAMELO IMIGLYKOS
TSANTALI VINEYARDS│GRIECHENLAND
liebliech | rote waldbeere | zartsüßlicher geschmack
würzig im duft

2,80

5,20 18,00

3,40

6,60 23,00

4,60

8,90 31,00

SYRAH PGI
4,10
EDANOS WINERY | KALAMIAS, PELEPONNES
12 monate in französische eichefässer gereift
kräftige farbe | violette reflexe | hauch mineralität | reife früchte

7,90 27,00

XINOMAVRO PDO
BOUTARIS WINERY | NAOUSSA, MAKEDONIEN
tiefrote farbe | süße aromen von getrockneten früchten
kombiniert mit vanille und zimt | holz | gewürzen | robust
reife tanninen | langer abgang
UGSTEIN MERLOT VDP
PFEFFINGEN | BAD DÜRKHEIM, PFALZ
tiefrote farbe | süße aromen von getrockneten früchten
kombiniert mit vanille und zimt | holz | gewürzen | robust
reife tanninen | langer abgang

0,75l

ROTWEINE
01,L

0,2L 0,75L

4,60

8,90 31,00

JOHANNISHOF CUVÉE VDP
3,10
KNIPSER | LAUMERSHEIM, PFALZ
von dornfelder dominiert | leicht rauchiges bouqet | etwas holz
brombeere | johannisbeere | sehr zugänglich am gaumen

5,90 20,00

REFOSCO PGI
4,60
ADAM WINERY | THESSALONIKI, MAKEDONIEN
wildkirsch | waldfrüchte | aromen von kokosnuss | vollmundig
12 monate in französische eichefässer gelagert | explosives bouqet

8,90 31,00

CABERNET SAUVIGNON BIO PGI
TETRAMYTHOS WINERY | AIGALEIA, PELEPONNES
reifung in eichenholzfässern für 30 monate | kräuter | pfeffer
aromen von schwarze schokolade und rauch | runde tannine
volles mundgefühl

8,00 28,00

MURA ROSA CUVÉE PGI
MONEMVASIA WINERY | LAKONIEN, PELEPONNES
24 monate in französische eichefässer gereift
dunkle rubinrote farbe | diskrete note von vanille und holz
weiche tannine | im bouqet schwarze beere

4,30

300 CUVÉE PGI
MONEMVASIA WINERY | LAKONIEN, PELEPONNES
tolles aroma | reich an körper | dezenter duft von holz und vanille
barrique 18 monate in neue fässer ausgebaut | brombeere
schwarze kirsche | feine eiche noten im abgang | opulente atmosphäre
INCOGNITO CUVÉE VDP
PHILLIP KUHN | LAUMERSHEIM, PFALZ
schwarze johannisbeere | kirsche | elegantes dunkelrot
komplexe aromen | wohliges gefühl am gaumen
18 monatiger ausbau im holzfass | 6 rebsorten

48,00

3,90 7,50 26,00

THEOPETRA ESTATE 24 BIO CUVÉE PGI
TSILILIS | METEORA, THESSALIEN
cremig | vollmundig | würzig | 24 monate in französichen eichenfässern
gereift schwarzbeere | sauerkirsch | würziges aroma nach muscatnuss
und nelke | öllig | samtige tannine | komplexer abgang

90,00

SCHAUMWEIN - WINZERSEKT mj

01,L

0,2L 0,75L

AMALIA BRUT PDO
TSELEPOS | MANTEINIA, PELEPONNES
fermentiert in flasche | reift nach den französischen kriterien
zur herstellung von champagner | gelbgrüne farbe
aroma von rosenblüten und honig | höchste qualität

45,00

DESSERTWEINE

01,L

0,2L 0,75L

MUSCAT PDO
TSANTALI VINEYARDS | SAMOS,
DODEKANISCHE INSELN
nicht zu aufdringliche süße | goldgelbe farbe | vollfruchtig
samtiger charachter | aromen von karamell | honig
abgang sehr weich

3,10

5,90 20,00

MAVRODAPHNE PDO
TSANTALI VINEYARDS | PATRA, PELEPONNES
kastanienrot | edelsüß | voller geschmack
edles aromanach pflaumen | feigen | nelken

3,10

5,90 20,00

WEINHALTIGE GETRÄNKE

0,25l

0,5l

WEINSCHORLE
wahlweise rot | rose
weiß auf wunsch zum aufpreis alle weine als schorle

3,50

5,40

BARKA SCHORLE
sekt | riesling | soda | limetten

4,00

5,90

ZUTATEN UND STOFFE,
DIE ALLERGIEN & UNVERTRÄGLICHKEITEN AUSLÖSEN KÖNNEN

a) eier
und daraus gewonnene erzeugnisse

b) erdnüsse
und daraus gewonnene erzeugnisse

c) fisch
und daraus gewonnene erzeugnisse

d) glutenhaltiges getreide
sowie daraus gewonnene erzeugnisse

e) krebstiere
und daraus gewonnene erzeugnisse

f) lupine
und daraus gewonnene erzeugnisse

g) Milch und Laktose
und daraus gewonnene erzeugnisse

h) schalenfrüchte
sowie daraus gewonnene erzeugnisse

i) sellerie
und daraus gewonnene erzeugnisse

j) senf
und daraus gewonnene erzeugnisse

k) sesamsamen
und daraus gewonnene erzeugnisse

l) sojabohnen
und daraus gewonnene erzeugnisse

m) schwefeldioxid & sulphite
in konzentrationen von mehr als
10mg/kg oder 10mg/l
als insgesamt vorhandenes so2

n) weichtiere
und daraus gewonnene erzeugnisse

ZUSATZSTOFFE:

1) mit Farbstoff, 2) mit Konservierungsstoff, 3) mit Antioxidationsmittel,
4) mit Geschmacksverstärker, 5) geschwefelt/enthält sulphite, 6) geschwärzt, 7) gewachst,
8) mit Süßungsmittel(n), 9) mit phosphat, 10) coffeinhaltig 11) chininhaltig,
12) enthält eine Phenylalininquelle

Alle Preisangaben in Euro - € inkulsive Service
und gesetzlicher Mehrwertsteuer
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten !
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