
    
ApéritifApéritifApéritifApéritif 

 
Glas  crémant d´alsace Glas  crémant d´alsace Glas  crémant d´alsace Glas  crémant d´alsace ----    weiß / roséweiß / roséweiß / roséweiß / rosé                                                                                                 
Wunderbar moussierend, trocken-fruchtig 
 
Glas Glas Glas Glas „„„„hugohugohugohugo““““    alkoholfrei   alkoholfrei   alkoholfrei   alkoholfrei       
Mit selbstgemachtem holunderblütensiroup 
 

    

weissweinweissweinweissweinweissweineeee 
    
ARDARÍ 2015 Veronese bianco igtARDARÍ 2015 Veronese bianco igtARDARÍ 2015 Veronese bianco igtARDARÍ 2015 Veronese bianco igt    
Fattoria terre di molinaFattoria terre di molinaFattoria terre di molinaFattoria terre di molina, , , , molmolmolmolina (vr)ina (vr)ina (vr)ina (vr)    
frisch-duftiger, trockener, leichter & 
ungewöhnlicher weisswein aus 4erlei 
rebsorten die in 600 m Höhe angebaut werden!    
 
riesling d´alsace „les natures“riesling d´alsace „les natures“riesling d´alsace „les natures“riesling d´alsace „les natures“    
jeanjeanjeanjean----baptiste adam, ammerschwihr baptiste adam, ammerschwihr baptiste adam, ammerschwihr baptiste adam, ammerschwihr     
trocken-fruchtiger bioriesling,  
mineralisch mit schöner säure  
 
pinot Gris 2014pinot Gris 2014pinot Gris 2014pinot Gris 2014    
maison boeckel mittelbergheim, alsacemaison boeckel mittelbergheim, alsacemaison boeckel mittelbergheim, alsacemaison boeckel mittelbergheim, alsace    
frisch-fruchtiger, ganz leicht restsüsser, 
eleganter grauer burgunder aus dem elsaß    
     

RotweinRotweinRotweinRotwein    
    

rosso di montalcino 20rosso di montalcino 20rosso di montalcino 20rosso di montalcino 2012121212    docdocdocdoc 
tenuta le potazzine, tenuta le potazzine, tenuta le potazzine, tenuta le potazzine, mmmmontalcino ontalcino ontalcino ontalcino     
100 % sangiovese, für 10 monate im großen 
eichenfass ausgebaut. Danach 6 monate auf der 
flasche. Bouquet von Roten beeren & waldbeeren. 
saftig, fruchtig, vollmundig. 
 
 

menükarte menükarte menükarte menükarte stefanstefanstefanstefan´́́́ssss    55550er0er0er0er    
11116666. . . . OktoberOktoberOktoberOktober    2012012012016666 

    
Amuse boucheAmuse boucheAmuse boucheAmuse bouche    

    
    
    

KürbiscrèmesuppeKürbiscrèmesuppeKürbiscrèmesuppeKürbiscrèmesuppe    mit riesengambasmit riesengambasmit riesengambasmit riesengambas    
mit gerösteten Kürbiskernen & steirischem kürbiskernöl    

    
OderOderOderOder    

 

bunter, frischer Salattellerbunter, frischer Salattellerbunter, frischer Salattellerbunter, frischer Salatteller    
mit 4erlei blattsalaten, 3erlei rohkost  an selbstgemachter 

kräutervinaigrette 
    

    
    

chèvre chaud chèvre chaud chèvre chaud chèvre chaud ----    ziegenfrischkäseziegenfrischkäseziegenfrischkäseziegenfrischkäse    
im speckmantel gebratenim speckmantel gebratenim speckmantel gebratenim speckmantel gebraten, , , , an balsamicocrème  

    
OderOderOderOder    

    

SteinpilzSteinpilzSteinpilzSteinpilz----risotto mit risotto mit risotto mit risotto mit GebrateneGebrateneGebrateneGebratenennnn    rrrriesengarneleniesengarneleniesengarneleniesengarnelen    
    

OderOderOderOder    
    

Jakobsmuscheln an safrancrèmeJakobsmuscheln an safrancrèmeJakobsmuscheln an safrancrèmeJakobsmuscheln an safrancrème    
An einer garnitur aus frischem blattspinat 

    

    
    

Saftiges Kalbskotelette mit frischen steinpilzenSaftiges Kalbskotelette mit frischen steinpilzenSaftiges Kalbskotelette mit frischen steinpilzenSaftiges Kalbskotelette mit frischen steinpilzen    
Blattspinat & stampfkartoffeln 

    
OderOderOderOder    

    

Lamm im kräutermantelLamm im kräutermantelLamm im kräutermantelLamm im kräutermantel    
Zarter lammrücken mit provenzalischen kräutern dazu 

schönes ratatouillegemüse & Kartoffelgratin 
 

OderOderOderOder    
    

FrischeFrischeFrischeFrischessss    kabeljaufilet kabeljaufilet kabeljaufilet kabeljaufilet sanftsanftsanftsanft    gebratengebratengebratengebraten 
An blattspinat & steinpilz-risotto 

    
    
    
    

cassissorbetcassissorbetcassissorbetcassissorbet    mit mit mit mit „„„„aufgussaufgussaufgussaufguss““““        oderoderoderoder        crème bruléecrème bruléecrème bruléecrème brulée    


