
wein
„Weintrinker sehen gut aus, sind 

intelligent, gesund und sexy“

(Hugh Johnson, englischer Weinkritiker)

Ihre Dolce Vita Team

Wir sind gerne für Sie da 
und wünschen Ihnen einen stimmungsvollen, 

genussreichen Abend.



InklusIvpreIse In euro 2 enthält sulfIte

offenausschank

schaumwein
Weißwein
rotwein

AperItIf 1/10 l

Zweigelt 
€ 7,00

hAusWeIn 1/4 l

Prosecco di Valdobbiadene 
superiore DoCG extra dry
Borgoluce
suseGAnA, veneto, ItAlIA  (100 ml) - € 4,90
Wunderbar stetig feine Perlage. In der Nase ausgeprägte, 
blumige Frucht und ein intensives Bouquet von reifen 
Äpfeln. Am Gaumen schmeichelnd und frisch, 
von schöner Balance und ausgeprägtem Abgang.

Veneziano
Prosecco mit APerol

€ 5,80

Hibiscus
€ 5,80

grüner Veltliner
€ 7,20



InklusIvpreIse In euro 3enthält sulfIte

offenausschank
. . . . . .   chardonnay Duett

WeInGut grenZHof fiedler
MörbIsCh, burGenlAnD - € 4,90

Reife Äpfel, exotische Früchte aber auch Haselnuss, Vanille und Karamell 
in der Nase; am Gaumen ausdrucksstark und vielschichtig, kraftvoll, 

aber nicht überladen, lang und komplex im Nachhall.

   . . . . . .   cabernet sauvignon „Aquilae“
Viticoltori AssociAtti cAnicAtti

sICIlIA, ItAlIA - € 4,90
Sanfte, verlockende Eindrücke von Gewürzen und Johannisbeeren 

in der Nase, am Gaumen harmonisch und ausgewogen, sehr gehaltvoll, 
mit feinkörnigem, in viel Fruchtschmelz eingebettetem Tannin.

Weißwein
rotwein

flAsChenWeIn 1/8 l

. . . . . .   Pinot grigio „Canlungo“
eugenio collAVini

Corno DI rosAzzo, frIulI-venezIA-GIulIA - ItAlIA - € 4,90
Helles Strohgelb, kraftvolle Nase nach Stroh, frischen Walnüssen und 

getoasteten Mandeln, am Gaumen gesellen sich zu einem vollen Körper 
schöne Fruchtnoten, zarte Würzanklänge sowie eine saftige Säure.

   . . . . . .   Pitnauer rosé
gerHArd & Brigitte PittnAuer

Gols, burGenlAnD - € 4,90
In der Nase exotische Früchte, feine Wiesenkräuterwürze und weiße Blüten. 

Am Gaumen füllig, süße Beerenfrucht, feine Grapefruitnote, frische Säurestruktur, 
vielseitiger Speisenbegleiter.



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml4 enthält sulfIte

italien

Weißwein

sauvignon Blanc „stern“   . . . . . .   
erste + neue
kAltern, süDtIrol - ItAlIA - € 32,80
Helles Strohgelb; Holunderblüten, Stachelbeeren, Maracuja, Pompelmo, 
roter und gelber Peperoni. Trocken mit delikater Fruchtsäure und 
bemerkenswertem Schmelz. Lang anhaltend und animierend!

collio Bianco   . . . . . .   
edi KeBer
zeGlA-CorMons, CollIo, frIulI-venezIA-GIulIA - ItAlIA - € 42,70
Dicht geballter Duft nach Melone, Apfel, Birne und Jasmin. 
Mineralische Noten, Anklänge von Zitrusfrüchten, leise Mandelaromen 
und feine Würze heitern den kontinuierlichen, frischen Geschmack auf. 
Ein grandioser Wein, der mit Finesse und Nachhaltigkeit bis in das 
anschmiegsame, anhaltende Finale glänzen kann.

Pinot grigio „Canlungo“   . . . . . .   
eugenio collAVini
Corno DI rosAzzo, frIulI-venezIA-GIulIA - ItAlIA - € 29,40
Helles Strohgelb, kraftvolle Nase nach Stroh, frischen Walnüssen und 
getoasteten Mandeln, am Gaumen gesellen sich zu einem vollen Körper 
schöne Fruchtnoten, zarte Würzanklänge sowie eine saftige Säure.

Pecorino „Giulia“   . . . . . .   
tenutA cAtAldi mAdonnA
ofenA, l‘AquIlA, Abruzzo - ItAlIA - € 36,90
Frisches und ausdrucksstarkes Bukett, das an Bitterorange, Passionsfrucht, Mango und 
Pfirsich erinnert, abgerundet mit Noten von getrockneten Feigen und Gewürzkräutern. 
Auch am Gaumen kann dieser Pecorino mit einem großen Korb von Fruchtaromen 
überzeugen. Neben tropischen Früchten finden sich auch Birne und reife Weintrauben. 
Der Geschmack ist wunderbar austariert, die gut eingebundene Säure bildet zusammen 
mit der salzigen Mineralität ein robustes Rückgrat.



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml 5enthält sulfIte

italien & österreich

Weißwein

. . . . . .   grillo „Aquilae“
Viticultori AssociAti cAnicAtti

CAnICAttI, sICIlIA - ItAlIA - € 29,80
Der Grillo ‚Aquilae‘ glänzt mit einer hellgelben Farbe mit grünen Reflexen. 

Sein Bouquet ist fein, mit Anklängen von Äpfel und Birnen, Mandeln, 
exotischen Früchten, Zitronengras und Kamille. Im Geschmack ist er trocken 

und leichtfüßig, mit lebendiger Säure und reicher Fruchtaromatik ausgestattet.

. . . . . .   chardonnay Duett
WeInGut grenZHof fiedler

MörbIsCh, burGenlAnD - € 29,40
Reife Äpfel, exotische Früchte aber auch Haselnuss, Vanille und Karamell 

in der Nase; am Gaumen ausdrucksstark und vielschichtig, kraftvoll, 
aber nicht überladen, lang und komplex im Nachhall.

. . . . . .   grüner Veltliner „löss“
WeInGut ZuscHmAnn-scHöfmAnn

MArtInsDorf, nIeDerösterreICh - € 32,90
Kräftiger Grüner Veltliner, reife üppige Fruchtaromatik 

nach Exoten und Karamell, brotig, vielschichtig, druckvoller Körper, 
langer intensiv anhaltender Abgang.

. . . . . .   riesling „der Wein von stein“
traisental DAC reserve

WeInGut ludwig neumAyer
InzersDorf, trAIsentAl, nIeDerösterreICh - € 48,40

Ein raffiniert gestricktes Bukett nach weißen Pfirsichen, Nektarinen, Ananas, 
Winteräpfeln, untermalt von gesteinsmehligen Komponenten, zeichnet den Wein vom 

Stein aus, der bei aller Kraft und Tiefe fast spielerisch über den Gaumen gleitet.



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml6 enthält sulfIte

italien

sassoalloro   . . . . . .   
JAcoPo Biondi sAnti - CAstello DI Montepo
sCAnsAno, MAreMMA, tosCAnA - ItAlIA - € 44,60
Ein Toskaner, wie er im Buche steht: Reinsortiger Sangiovese, funkelndes, sattes Rubin, 
klar gezeichnetes Bouquet mit viel reifer Frucht nach Brombeeren und dunklen 
Kirschen, im Hintergrund dezent nach Veilchen. Am Gaumen frisch und rund, öffnet sich 
mit griffigem, feinmaschigem Tannin, lang und präzise im Abgang.

rosso di montalcino   . . . . . .   
cAnAliccHio di soPrA
MontAlCIno, tosCAnA - ItAlIA - € 39,70
Wundervoll dicht ist das intensive Rubinrot. Im eindrucksvollen Duft machen sich 
zwischen den deutlichen Anklängen roter Früchte sehr angenehm reife Brombeeren 
bemerkbar. Durch seine schöne Balance gefällt auch der Geschmack mit den blank 
polierten Tanninen und dem weiten, ausdauernden Abgang, der die Eindrücke aus der 
Nase exakt widerspiegelt.

chianti classico „terre delle falcole“   . . . . . .   
il molino di grAce
pAnzAno In ChIAntI, tosCAnA - ItAlIA - € 32,80
Typische, sehr intensive Weichsel-Kirsch-Nase mit Anklängen von 
Veilchen und süßen Würznoten. Weiche Textur, feine Fruchtfülle, 
gut ausbalanciert, rund und harmonisch im Geschmack.

rotwein

Barolo „bricco luciani“   . . . . . .   
silVio grAsso
lA MorrA, pIeMonte - ItAlIA - € 72,60
Strahlende Rubine und Granate verheißen bereits dem Auge ein großes 
Weinvergnügen. Würzig süße und fruchtige, mineralisch angehauchte Duftsplitter, mit 
Extraktsüße verwöhnt auch der elegant-fruchtige Geschmack mit kräftiger aber sehr 
sanfter Tanninstruktur und einem ausgewogenen, unwahrscheinlich langen Abgang.



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml 7enthält sulfIte

italien

      . . . . . .   malandrino Montepulciano d‘Abruzzo
tenutA cAtAldi mAdonnA

ofenA, l‘AquIlA, Abruzzo - ItAlIA - € 36,30
Wunderbar anhaltender Duft nach Waldfrüchten, Blumen und Sauerkirsche. 

Dazu deutlich vernehmbare Lakritz- und Balsamnoten. Abgerundete 
Tannine und die feine Säure verleihen volle, elegante Struktur. Viel frische 
Frucht und feine Kräuterwürze prägen den Geschmack bis in den Abgang. 

      . . . . . .   rio Albo valpolicella 
cA‘ rugAte

MonteCChIA DI CrosArA, veneto - ItAlIA - € 32,60
Angenehm fein und weinig, mit Anklängen an Bittermandel, Kirschen 
und dunklen Beeren im delikaten Bouquet. Weich und geschmeidig 

im Geschmack, mit festem Kern, gehaltvoll und schöne Tiefe.

      . . . . . .   cabernet sauvignon „Aquilae“
Viticoltori AssociAti cAnicAtti

CAnICAttI, sICIlIA - ItAlIA - € 29,40
Sanfte, verlockende Eindrücke von Gewürzen und Johannisbeeren 

in der Nase, am Gaumen harmonisch und ausgewogen, sehr gehaltvoll, 
mit feinkörnigem, in viel Fruchtschmelz eingebettetem Tannin.

rotwein

      . . . . . .   campordigno - Merlot 
MArChese ginori lisci

ponteGInorI, tosCAnA - € 34,40
Intensives strahlendes Purpurrot. Fein und elegant in der Nase, Aromen 

von frischen roten Beeren gefolgt von zart-würzigen Noten. Glasklar und 
frisch am Gaumen, lebendig und pikant, dezente Anklänge von Steinobst 
und Waldbeeren, balanciertes Tannin, rund und harmonisch bis ins Finale.



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml8 enthält sulfIte

österreich

roséwein

Pittnauer rosé   . . . . . .   
WeInGut gerHArd & Brigitte PittnAuer
Gols, burGenlAnD - €29,40
In der Nase exotische Früchte, feine Wiesenkräuterwürze und weiße Blüten. 
Am Gaumen füllig, süße Beerenfrucht, feine Grapefruitnote, frische Säurestruktur, 
vielseitiger Speisenbegleiter.

mitterberg - blaufränkisch   . . . . . .   
Mittelburgenland DAC reserve
WeInGut gAger
DeutsChkreutz, MIttelburGenlAnD - € 48,80
In der Nase mächtig und druckvoll, sehr attraktives dunkelbeeriges Konfit, 
Brombeeren, ein Hauch von Minze, Kakao, dazu zarte Edelholzanklänge 
und tabakige Noten. Stoffig und engmaschig im Geschmack, schwarzbeerig, 
mineralisch und straff, lebhafte Frucht, gut integrierte präsente Tannine, 
die den Wein tragen, mineralische Nuancen im Abgang, 
wo dieser Blaufränkisch lange und intesiv nachklingt.

Prädium - zweigelt perfektion   . . . . . .   
WeInGut ericH scHeiBlHofer
AnfAu, neusIeDlersee, burGenlAnD - € 44,20
Tiefdunkles Rubingranat mit opakem Kern und violetten Randaufhellungen. 
Mit deutlicher Kräuterwürze unterlegte schwarze Beerenfrucht, ein Hauch 
von Lakritze und Orangenzesten klingen an. Saftig, feinwürzig, mit 
Brombeerkonfit, präsenten Tanninen und mineralischem Nachhall am 
Gaumen, Röstaromen im Rückgeschmack.

rotwein



InklusIvpreIse In euro flAsChenInhAlt 750 Ml 9enthält sulfIte

italien & frankreich

schaumwein

   Prosecco di Valdobbiadene 
superiore DoCG extra dry

Borgoluce
suseGAnA, veneto, ItAlIA - € 29,70

Wunderbar stetig feine Perlage. In der Nase präsentiert sich eine 
ausgeprägte, blumige Frucht und ein intensives Bouquet von 

reifen Äpfeln und exotischen Früchten. Am Gaumen schmeichelnd 
und frisch, von schöner Balance und ausgeprägtem Abgang.

   champagne laurent-Perrier brut
lAurent-Perrier

tours-sur-MArne, ChAMpAGne - frAnCe - € 79,80
Helles Gelbgold, grüne Reflexe, lebendige Perlage. 

Attraktives Bukett nach weißem Apfel, ein Hauch von Limetten, 
mineralischer Touch. Straff und knackig, feine Frucht, ein Hauch 

von Steinobst, rassige Struktur, die ungemein trinkanimierend 
wirkt, zitronig-mineralische Nuancen im Abgang. 

Ein toller Aperitif, aber auch wunderbar als Speisenbegleiter.



InklusIvpreIse In euro AussChAnkMenGe 2 Cl10 enthält sulfIte

destillate

edelbrand
Grappa

edelBrAnd ChrIstoph kössler - lAnDeCk
bIrne rote WIllIAMs 40° € 6,70

voGelbeere 40° € 8,10

MArIlle 40° € 6,70

trADItIonAle 41° € 3,10

MosCAto 38° € 7,20

grAPPA nonIno - frIulI

elIsI GrAppA DI tre uve 43° € 6,80

grAPPA bertA - pIeMonte


