
    
    

ApéritifApéritifApéritifApéritifempfangempfangempfangempfang 
 

„„„„lilletlilletlilletlillet““““    
Erfrischender, feiner Weinapéritif aus 
bordeaux 
    
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““““    alkoholfreialkoholfreialkoholfreialkoholfrei 
 

    

weissweinweissweinweissweinweisswein 
 
Chablis premier cru 2014Chablis premier cru 2014Chablis premier cru 2014Chablis premier cru 2014        
Domaine dominiDomaine dominiDomaine dominiDomaine dominique gruhier, que gruhier, que gruhier, que gruhier,     
épineuil, bourgogneépineuil, bourgogneépineuil, bourgogneépineuil, bourgogne 
mineralischer, fruchtig-frischer chablis 
aus der 1 cru lage „„„„les  vaillonsles  vaillonsles  vaillonsles  vaillons““““ 

    
    

RotweinRotweinRotweinRotweineeee    
 
„„„„le cupolele cupolele cupolele cupole““““    igt 2013                              igt 2013                              igt 2013                              igt 2013                                      
Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)    
Kultwinzer andrea franchetti verwendet für 
diesen supertoskaner den bordeaux-rebsatz! ein 
Tief-fruchtiger spitzen-rotwein voller wucht  
und länge. 
     
„barolo“ docG  2011„barolo“ docG  2011„barolo“ docG  2011„barolo“ docG  2011     
mario savigliano, diano d´alba (piemont)mario savigliano, diano d´alba (piemont)mario savigliano, diano d´alba (piemont)mario savigliano, diano d´alba (piemont)  
100 % nebbiolo, für 2 jahre im großen eichenfass  
Gereift und 1 jahr auf der flasche. granatrote 
reflexe, Bouquet von veilchen & rosen. Trocken, 
kräftig mit Nachhaltigen  ätherischen noten.  

    
    

    

11112222.mai 201.mai 201.mai 201.mai 2016666    
GeburtstagsGeburtstagsGeburtstagsGeburtstagsmenü menü menü menü     
herr herr herr herr schächteleschächteleschächteleschächtele 

 
    

Amuse boucheAmuse boucheAmuse boucheAmuse bouche    
    
 
 
    

ruccola mit gebratenem weissen spargelruccola mit gebratenem weissen spargelruccola mit gebratenem weissen spargelruccola mit gebratenem weissen spargel    
an einem ziegenfrischkäsetaler,  

mit honig verfeinert 
    

OderOderOderOder    
    

Vitello tonnatoVitello tonnatoVitello tonnatoVitello tonnato    
Dünnes Kalbfleisch überzogen mit thunfischcrème 

 

 
 
    

SuppeSuppeSuppeSuppe    von frischen artischockenvon frischen artischockenvon frischen artischockenvon frischen artischocken    
vellutata di carciofivellutata di carciofivellutata di carciofivellutata di carciofi    

    
 
 

Lammrücken in der kräuterkruste  Lammrücken in der kräuterkruste  Lammrücken in der kräuterkruste  Lammrücken in der kräuterkruste      
An frischem blattspinat, dazu kartoffelgratin    

    
OderOderOderOder    

    

Gebratenes filet vomGebratenes filet vomGebratenes filet vomGebratenes filet vom    frischen kabeljaufrischen kabeljaufrischen kabeljaufrischen kabeljau    
An Grünem spargel-zitronen-risotto & bärlauchpesto 

    
OderOderOderOder    

    

rinderfilet rinderfilet rinderfilet rinderfilet à la à la à la à la béarnaisebéarnaisebéarnaisebéarnaise    
mit frisch aufgeschlagener sauce béarnaise, frischem 

blattspinat & pommes frites 
    

    

        
Panna cotta mit frischen erdbeerenPanna cotta mit frischen erdbeerenPanna cotta mit frischen erdbeerenPanna cotta mit frischen erdbeeren    


