Wein‐Genuss im steirischen Ambiente
«Wein ist die Poesie der Erde»
Wenn sich das Licht der untergehenden Sonne
in einem guten Glas Wein bricht
und die Aromen von Pfeffer, Beeren oder Barrique entfalten,
wird Jedermann zum Weingenießer.

schaumweine 0,75l
steirischer winzersekt
rivaner sekt
weingut georgiberg . wielitsch . berghausen

28,00

blauer muskateller sekt rose
weingut georgiberg . wielitsch . berghausen

32,00

prosecco 0,75l
prosecco frizzante . docg
az . agr . daldin . vidor‐veneto

glas 0,1 l

24,50
3,50

trocken

champagner 0,75l
henri de verlaine champagne brut

45,00

kleine flaschen (0,375l)
2011

heideboden . zweigelt . blaufränkisch
weingut stiegelmar . gols . neusiedlersee

16,00

dunkles rubinrot . dunkle brombeerfrucht . weichsel . herzkirsche .
kompakte tanninstruktur . lang anhaltender abgang

2012

big john cuveé selection
zweigelt . carbanet sauvignon . pinot noir

17,50

dunkle schokolade . karamell . vanille .komplex und vielschichtig

2013

sauvignon blanc
weingut gerhard wohlmuth . kitzeck im sausal . südsteiermark
strohgelb . roter paprika . hollunderblüten . duft nach reifen kräutern

16,00

2013

grüner veltliner „berg vogelsang“
weingut willi bründlmayer. langenlois. kamptal
birne . minze . rosa grapefruit . pfeffrige würze . weingarten pfirsiche

16,00

weißweine aus österreich

grüner veltliner 0,75l

2016

grüner veltliner “kremser weinberge“
weingut franz türk . stratznig . kremstal

29,00

leuchtendes gelb . pfeffrige nase . gartenpfirsich . reifes steinobst .
saftig und elegant . gehaltvoll

2016

grüner veltliner „smaragd“
weingut domäne wachau. wachau

33,00

zarte noten von zitrus . apfel . kleine kräuterwürze . komplex . straffes säuregerüst .
feine minerlik im abgang

2012

grüner veltliner „ steinfeder“
weingut emmerich knoll unterloiben wachau

32,00

helles strohgelb. ananas . verspielt mit aromen nach weißen pfeffer .
kräftiger körper . frische kräuter . langer abgang

2016

grüner veltliner „hundschupfen“
weingut hagn. mailberg. niederösterreich

29,00

helles gelbgrün . ein hauch von gelben äpfel und orangenzesten .
weiße frucht, lebendige säurestruktur

2013

grüner veltliner „frauenweingarteb“
weingut f x pichler oberloiben wachau

39,00

feine gelbe apfelfrucht . saftig feine marillennote .
stoffig und trinkanimierend

chardonnay (morillon ) 0,75l
2016

chardonnay
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

31,00

ich bin der charmeur unter uns. feiner duft nach reifen äpfeln und birnen,
geschmeidig, vielschichtig und ausgewogen mit einem hauch von exotik
erscheine ich am gaumen, mit sehr viel balance und länge begleite ich
herrliche gerichte.

2016

chardonnay „kranachberg“
weingut markus pongratz gamlitz südsteiermark
31,00
würziger duft . anklänge von quitte . grapefruit . temperamentvoll . engmaschig und
fokussiert

2012

chardonnay
weingut triebaumer rust burgenland
helles goldgelb . frische melonen . weiche frucht . saftig . feine exotische noten .
vollmundig . sehr sortentypisch

28,00

weißweine aus österreich
weissburgunder und grauburgunder 0,75l
2016

pinot gris „steinfeld“ (weißburgunder)
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark
meine Fan‐Gemeinde wächst und wächst. ich präsentiere mich mit kecker
finessenreicher frucht mit viel charme und harmonie am gaumen.
quietschvergnügt bin ich ein verlässlicher begleiter zu feinen gerichten.

28,00

2016

weißburgunder „steirisch klassik“
weingut erwin sabathi leutschach südsteiermark

29,00

helles grüngelb . zartrauchig . nussig . unterlegte feine apfelfrucht .
saftig . feinwürzig und elegant

2016

weissburgunder „sausaler schiefer“
weingut lambauer kitzek südsteiermark

29,00

hochelegante feine noten nach gelben steinfrüchten. holunder.
am gaumen reichhaltige aromen. nussig mit würziger Säure

2016

grauburgunder „hochberg“
weingut markus pongratz gamlitz südsteiermark

34,00

honigmelonen . reife marillen . fein rauchig . kraftvoll . schöne fülle . langer abgang

2016

grauburgunder
Weingut albert und anni neumeister. straden. gamlitz

33,00

honigmelonen . reife marillen . fein rauchig . kraftvoll . schöne fülle . langer abgang

2016

grauburgunder „steirisch klassik“
weingut neumeister straden südoststeiermark

35,00

intensiver duft, burgunderblume, reife feigen, bananen‐rosinen,
frische aromen von gelben obst

Der in allen anderen Weinbaugebieten als Chardonnay bekannte Wein
trägt nur in der Steiermark den Namen "Morillon".
Toller Wein zu Nudelgerichten mit hellen Saucen, aber auch zu Pilzen & Kartoffeln.

weißweine aus österreich
gelber muskateller, weisse cuvées 0,75l
2016

gelber muskateller „klassik“
weingut muster gamlitz südsteiermark

31,00

ausgeprägtes traubiges buquet. nach zitronenmelisse und holunder.
langer, von frucht getragener abgang.

2016

gelber muskateller „sausaler schiefer“
weingut wieninger wien

30,00

ich zeige mich gerne am beginn von festlichen ereignissen. der duft von reifen
weingartenpfirsich steigt aus dem kelch. feminine züge mit fein‐nerviger würze
versprühen pures trinkvergnügen.

2016

wiener gemischter satz „nussberg“ (weissweincuvé)
weingut wieninger wien

38,00

trockenfrüchte zuckermelone minzige note saftig süffig sehr elegant

2016

gelber muskateller „kranachberg“

30,00

weingut markus pongratz gamlitz südsteiermark
vielschichtig . duftig . frisch . ellegant . süffig und würzig

sauvignon blanc 0,75l
2013

sauvignon blanc „gamlitzer“
weingut walter skoff. gamlitz. südsteiermark

33,00

glockenklares tieffruchtiges bouquet nach gelben paprika und johannisbeeren rispentomaten
und hollunder . kühle mineralische säure.

2016

sauvignon blanc „tradition“ Edition Frost
33,00
weingut otto und theresia riegelnegg. olwitschhof.gamlitz.südsteiermark
schwarze johannisbeere . hollunderblüte . saftig und elegant . harmonische säure . stilvoller
fruchtkomplex . stachelbeere .langer abgang

2016

sauvignon blanc „ sausaler schiefer“
weingut lambauer . kitzeck . südsteiermark

31,00

leuchtendes grüngelb . frisch . grasig . .würzige frucht . kräuter .
rhabarbar. charaktafest im finale

2013

sauvignon blanc „moarfeitl“
weingut anni und albert neumeister . straden . gamlitz

61,00

intensive kräuterwürze . karamell . tropenfrucht . mittleres grüngelb .
feine steinobstanklänge

2013

sauvignon blanc „grassnitzberg“
weingut walter skoff. gamlitz. südsteiermark
sehr präziser und klarer lagensauvignon blanc. pfirsich. steinobst.roter apfel.
leichte paprika pikanz.

35,00

weißweine aus österreich
riesling 0,75l
2016

rheinriesling
28,00
weingut otto und theresia riegelnegg. olwitschhof.gamlitz.südsteiermark
unfiltrirter wein in 300 liter amphoren vergoren, wo er 6 monate auf der maische lagert.
bienenwachs. marzipan. nelken. bratapfel. bitterschoko und marille

2016

riesling „federspiel dürnstein“

28,00

weingut domäne wachau. wachau
grüngelb . steinobstanklänge . zitruszesten . saftig . weiße frucht . angenehme säurestruktur .
dezente süsse im abgang

2016

riesling „federspiel kremser weinzierlberg berg“
weingut jamek. joching . wachau

31,00

helles gelbgrün . feine zitrusanklänge . weiße frucht . dicht und komplex .
lebendige säurestruktur . elegant . mächtig

welschriesling 0,75l
2016

welschriesling „sausaler schiefer“
weingut lambauer kitzeck südsteiermark

27,00

konzentrierte würzige‐knackige apfelnoten. am gaumen belebend frisch.
überaus trinkanimierend.

2016

welschriesling
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

27,00

mit zarten blassen grünreflexen erscheine ich im glas. frische
reife grüne äpfel gepaart mit feiner zitrusfrucht strömen in der
nase und ergänzen ein quietschvergnügtes säurespiel am gaumen,
federleicht, süffig, mit ordentlich trinklaune.

rosewein 0,75l
2016

schilcher „exclusiv“
weingut reiterer wies weststeiermark

27,00

pink . frische rotbeerige frucht . erdbeeren . himbeeren, knackig‐rassig strukturiert

2016

Rose
weingut karl thaller.großwilfersdorf.oststeiermark
ein blitzendes rosa erleuchtet das glas. Wohltuend meine aromenvielfalt nach
ribiseln, waldbeeren und himbeeren – kess und animierend mit herrlichen trink‐
vergnügen.

Die Heimat des Blauen Wildbacher ist die Weststeiermark.
Besser bekannt ist der aus der Sorte erzeugte Rosé‐Wein:
Der rassige Schilcher

25,50

internationale weissweine 0,75l
2013

sauvignon blanc
weingut buitenverwachting südafrika

28,00

zitronengelb . fruchtig . frisch . gehaltvoll . hollunderblüten . grasiger note

2012

chablis „saint martin“
domäne laroche

30,00

süße gewürznoten . weißer pfirisch . reife früchte . balancierter langer abgang

2013

pinot grigio
weingut zenato reneto italien

26,00

saftig . fruchtig . zarte würze . duftiges bouquet . äpfel und birnen

2013

vina esmeralda
moscatel(gewürztraminer)
weingut miguel torres pendes spanien

26,00

saftig . fruchtig . zarte würze . duftiges bouquet . äpfel und birnen

2010

vinnae IGT 2010 (riballa gialla tocai fruilano riesling)
az. agr. jermann vinnaiolie villanova di farra friaul

34,00

saftig . fruchtig . zarte würze . duftiges bouquet . äpfel und birnen

An den Hängen der Stadt Chablis gedeiht einer
der meist genannten Weißweine der Welt.

„Der Chablis“ Er zählt zu den Besten Europas.
Der Wein passt wunderbar zu Fisch, weißem Fleisch und Ziegenkäse.

rotweine aus österreich
st. laurent. pinot noir. blauer burgunder 0,75l
2010

blauer burgunder
weingut karl thaller.großwilfersdorf.oststeiermark

35,00

waldbeeren liegen meinem charakter zugrunde. untermalt von dezenten
röstaromen, feminine tanninstruktur und viel noblesse erheben mich zum
charmanten zeitgenossen für echte genießer.

2010

pinot noir „vom schloss“
weingut schlossweingut . graf hardegg. seefeld . kadolz
mittleres rubinrot . einladendes fruchtbouquet . himbeertöne . erdbeertöne
leichtes orangenschalenaroma . saftig

31,00

blaufränkisch 0,75l
2012

blaufränkisch „spiegel“
weingut paul achs. gols. burgenland

65,00

dunkles rubingranat, tabakartige würze, dunkle beerenfrucht,
orangenzesten, reife herzkirschen, schokolade, frische brombeeren

2009

blaufränkisch „reserve dürrau“ ( 30 monate barriqueausbau )
weingut rotweingut maria kerschbaum . lackenbach . horitschon

46,00

reife herzkirschenfrucht . intensive brombeernote . nougat . dunkles rubingranat
feine edelholzwürze

2013

blaufränkisch „goldberg“
weingut johann heinrichdeutschkreutz mittelburgenland

33,00

dunkles rubingranat. violette reflexe. reifes kirschenkonfit. saftig elegant. nougatfinale

2004

blaufränkisch „kalk & schiefer“
weingut hans mittnaus . gols . mittelburgenland

34,00

rubingranat . schwarze beerenfrucht . saftig . seidig feine tannine . nougat
tabakige nuancen

2012

blaufränkisch “perwolf“
weingut krutzler . deutsch‐schützen . südburgenland

69,00

einladende edelholzanklänge mit beeren unterlegt . komplex . feine tannine .
nougat und gewürznelken im nachhall, typisch südburgenlandischem tiefgang

blauer zweigelt 0,75l

2011

zweigelt „rubin carnuntum“
weingut gerhard markowitsch . göttlesbrunn

29,00

tiefdunkles rubingranat . einladendes beerenfruchtbouquet . brombeeren . cassis
feine würze . kirsche . zwetschke . sanfte tannine . langer nachhall

2009

zweigelt „premium“
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

32,00

ich bin der nationale klassiker, der duft nach süßen herzkirschen und waldbeeren
steigt in die nase. seidig weich am gaumen, zeitlos und mit viel trinkvergnügen
für jedwede, gesellschaftliche auseinandersetzung.

2011

blauer zweigelt
32,00
weingut otto und theresia riegelnegg. olwitschhof.gamlitz.südsteiermark
tiefdunkles rubingranat . einladendes beerenfruchtbouquet . brombeeren . cassis
feine würze . kirsche . zwetschke . sanfte tannine . langer nachhall

merlot 0,75l
2010

merlot „reserve“
weingut erich scheiblhofer andau burgenland

31,00

dunkles rubingranat . feine ätherische noten . frische mandarinenzesten .
schwarze beerenfrucht . zart nach dunklem nougat unterlegt

2011

merlot „100 days“
weingutkeringer mönchhofe neusiedlersee

36,00

dunkles rubingranat . veilchen . cremiger körper . sehr elegant .
facettenreich am gaumen . dunkle schokolade . duft nach brombeeren

cabernet sauvignon 0,75l
2010

cabernet sauvignon „perfection“
weingut hans igler . deutschkreutz . mittelburgenland

44,00

dunkles rubingranat . violette reflexe . feine holzwürze . frische noten von cassis
und brombeergelee . reife weichseln . lakritze

2010

cabernet sauvignon „barrique“
premium rotwein ausgebaut in kleinem eichenfass
weingut karl thaller.großwilfersdorf.oststeiermark

36,00

zwei jahre kleines fass bringen ordentlich dichte und mächtigkeit. nusskrokant,
schwarze beeren und edle röstaromen. gebündelt mit reifem tannin machen
ordentlich druck am gaumen.

shiraz 0,75l
2008

shiraz
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

39,00

ein ordentlicher hammer! viel zeit verweilte ich in kleinen fässern und konnte
festes tannin mit feinen schoko, mokkanoten undt edler kräuterwürze ideal
verschmelzen. schwarzgedeckter farbkern, opulent und mächtig mit
ordentlicher länge. eine empfehlung zu fleischspeißen wie rind und hirsch.

2011

shiraz
weingut johann scheiblhofer . andau neusiedlersee
strahlendes rubinrot . veilchen . feines französisches barriane .
sehr elegant . facettenreich am gaumen

32,00

rote cuvées 0,75l
2011

rochus
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

39,00

als flagschiff im hause thaller sind meine erwartungen hoch gesteckt.
ich bin ein „geschwister‐MIX“ mit ME, CS, ZW und PN.
gemeinsam sind wir eine tiefgründige cuvée mit charmanter dörrfrucht,
ummantelt von kraftvollem tanin, edeln schoko, zimtnoten, ausgestattet
mit viel charme und schöner länge.

2009

moarhof
cabernet sauvignon, cabernet franc und merlot
weingut karl thaller. großwilfersdorf. oststeiermark

39,00

steirischer bordeaux‐blend! top lesegut vom steinberg. dicht und mächtig
mit minze und kleinen beeren in der nase. viel stoff am gaumen, zartes
toasting mit rauchigem tabak facettenreich.

2003

massive´a
weingut artner . höflein‐carnuntum

59,00

tiefdunkels rubingranat . zarter ockerrand . dunkle beeren .
seidige tragende tannine . schokoladiger nachhall . feine dörrobstnuance

2009

commondor
merlot . blaufränkisch . zweigelt
weingut anita & hans nittnaus . gols . neusiedlersee

65,00

dunkles rubingranat . saftige beerenfrucht . reife kirschen .
vollmundig . rauchig . tabakige nuancen

2009

cuvee d`or
blaufränkisch . cabernet‐sauvignon . merlot
weingut franz schindler . mörbisch . neusiedlersee . hügelland

41,00

dunkles rubingranat . feine dunkle beerenfrucht . edelholz
dezentes nougat . dunkle beerenfrucht . straffe tannine

2010

cuvée impresario
blaufränkisch . zweigelt . merlot
weingut paul kerschbaum . horitschon . mittelburgenland
reife zwetschkenfrucht . kandierte orangenzesten . brombeerbonfit,
vielschichtig . angenehme säure

47,00

2009

pannobile
zweigelt . blaufränkisch
weingut gsellmann & hans . gols neusiedlersee
tiefdunkles rubingranat . violetter rand
brombeeren . schokotouch . schokoladig . exotische gewürze

44,00

2010

opus eximium no27
Blaufränkisch. zweigelt. syrah.
weingut albert geselmann deutschkreutz mittelburgenland

41,00

glänzendes rubinrot, kirschige bärenfrucht. erinnert an brombeerparfait.
eleganter vollmundiger geschmack mit reifen tannin.

2009

big john
zweigelt. cabernet sauvignon. pinot noir

35,00

weingut johann scheiblhofer. andau. neusiedlersee
dunkle waldbeeren . feiner bitterschokoladentouch . cassis .
reife, dunkle waldbeeren . sehr gut integrierte tannine

2009

cuvee heideboden
blaufränkisch . syrah . zweigelt
weingut kerninger mönchhofe neusiedlersee
feine kräuterwürze . schwarze beeren . saftig . frische kirschfrucht
zarter schokotouch . dunkles rubingranat

31,00

2010

admiral
zweigelt . merlot . cabernet sauvignon
weingut rene & therese pöckl . monchhof . burgenland

61,00

tiefdunkles rubingranat . opaker kern . violette reflexe . feiner nougat
zarte gewürze . feine orangenanklange . feine dorrobstanklange

internationale rotweine
italien 0,75l
2011

chianti classico DOCG
weingut banfi montalcino . toskana

32,00

intensive.rubinrote farbe . reife kirschen . erdbeeren . veilchen . gewürze und mineralien .
seidige finesse . aromatische wärme

2012

mayro montepulciano dàbruzzo DOC
weingut fosso corno roseto degli abruzzi

26,00

rubinrote farbe . dunkle waldbeeren . kakao . sehr frisches bouquet

2009

brunello die montalcino DOCG
63,50
100% sangiovesse (24 monate im holzfass . gefolgt von 2 jahren flaschenreifung)
Weingut gaja . piemont
intensive farbe . ausfdrucksvolles bouquet . kirschen . kräuter . reife tannine . reiche struktur und
anhaltender abgang

2006

le copole di trinoro igt
weingut tennuta di tinnoro . ral dòrcia . toskana
cabernet franc . cabernet sauvignon . merlot . petit verdott

60,00

dichtes rubinrot . violette reflexe . cassis . brombeerfrucht . sattes tanin . im finale feine schokonoten

2010

barollo „dagromis“ DOCG
100% nebiolo . 12 monate in barriques und 18 monate im
großen holzfass ausgebaut
Weingut gaja. Piemont

73,00

tiefdunkle farbe . intensiver duft nach waldbeeren

frankreich 0,75l
2009

chateau pezat bordeaux superieur ac
merlot cabernet franc

33,00

rubinrote farbe . hollunder . brombeeren . lacrize . samtiges tanin . reichhaltige frucht

2009

cotes du rhone “roughe”
domaine e. guigal.ampuis.rhone

29,00

dunkle beeren . saftig . weich . reife tannine . langer abgang

spanien 0,75l
2011

ibericos rioja . crianza doca
weingut miguell torres . rioja . spanien

28,00

stürmisches bouquet . blaubeeren . cassis . kokos . schokolade . kräftige holznoten

2008

rioja reserva doca
weingut baron de lay . mendaria rioja . spanien

33,00

granatrot . vanillearomen . süßholz . waldbeeren . kaffee . extraktreich .

neue welt 0,75l
2011

koonunga hill shiraz cabernet
weingut penfolds . south eastern . australia

28,00

dunkles rubinrot . reife beeren . zimt . minze . würzig . gut eingebundene tannine . vanille und
bitterschokolade

2010

forestville zinfandel
weingut caymus . rutherford . kalifornien . usa

25,00

dichtes rubinrot . leicht pfeffrige würze . rauchig . weiche tanninstruktur . warmer abgang

2011

cabernet sauvignon
weingut concha y toro . central valley . chile

30,00

kandierte früchte . pflaumen . schokolade . nachhaltiger abgang

2011

malbec
weingut bodega norton . argentinien

25,00

tiefdunkles rubinrot . cassis . brombeeren . kirschen . veilchen . ausdrucksstarker nachklang

süssweine aus österreich und italien
2011

gewürztraminer spätlese
weingut holler . rosenberg . spielberg . südsteiermark

25,00

2009

spätlese cuvée
cuvee aus pinot gris . welschriesling . muskat ottonel
weinlaubenhof kracher . illmitz . neusiedlersee

25,00

mittleres gelb . süß‐gelbe früchte . gekochte mirabellen .
weich gekochte äpfel . angenehmer abgang

1999

eiswein
aus der rebsorte neuburger . weingut johanneshof reinisch .
tattendorf . thermenregion

39,00

2009

riesling trockenbeerauslese
winzer krems eg . krems‐kremstal

49,00

2007

ramandolo docg
rebsorte verduzzo di ramandolo
az. agr. giovanni dri . ramandolo‐colli orientali

36,00

grossflaschen
2008

lüss
1,5l
merlot . cabernet sauvignon
weingut stiegelmar

59,00

dunkles rubingranat . cassis . dunkle beerenfrucht . fruchtig .
dezente barriqueanklänge . lang anhaltend

2010

blaufränkisch „reserve“ 1,5l
weingut deutschschützen . südburgenland

79,00

dunkles rubingranat . reife zwetschken . brombeerkonfikt . angenehme kräuterwürze
saftig gut . integrierte tannine . schokoladiger touch im ruckgeschmack

2004

pannobile 6l
zweigelt . blaufränkisch
weingut gernot heinrich . gols . neusiedlersee

290,00

kräftiges rubingranat . feine holzwürze . dunkelbeeriges aroma . nougat . vanilleschoten .
feine kirschfrucht . eleganter präziser stil . weicher abgang

In der Landalm können Sie sich vertrauensvoll
auf die Empfehlungen des Sommeliers verlassen,
der Ihnen bei der Auswahl des Weines gerne behilflich ist.

