SNACKS

FLASCHEN-WEIN | BOTTLED WINE
SAUVIGNON BLANC „REFLEXION LISSEN“ 2017
JOHANNES ZILLINGER | Weinviertel, Niederösterreich

38 €

Sauvignon Blanc ist so gar nicht typisch im Weinviertel.
Doch so ungewöhnlich wie die Sorte, sind die charaktervollen Weine von Johannes Zillinger. Stilistisch erinnert der
Sauvignon „Reflexion Lissen“ an große Gewächse der Loire
mit feiner Textur.
Sauvignon Blanc is nothing but a classic variety in the Weinviertel but as rare as the grape are Johannes Zillinger’s
characterful wines yielding serious examples of this variety
leaning more into Loire territory than other generic New
World expressions.

CUVÉE „AUS DEN DÖRFERN“ 2017
HANNES SCHUSTER | Neusiedlersee, Burgenland

38 €

Für viele Insider kommen seit Jahren einige der besten
Weißweine ausgerechnet aus dem Burgenland - oftmals als
reine Rotweinhochburg verstanden. Für Hannes Schuster ist
das längst kein Geheimnis mehr und so verkörpert sein „Aus
den Dörfern“ nicht mehr und auch nicht weniger als einen
authentischen burgenländischen Weißwein mit puristischer
Handschrift und großartiger Salzigkeit.

BAGUETTE DIAVOLO AG

BAGUETTE SCHINKEN | ham AG

Tomatensauce, Mozzarella, scharfe
Pfefferoni, würzige Salami, Gewürze
Tomato sauce, mozzarella, hot
pepperoni, spicy salami, herbs

Tomatensauce, Mozzarella, Schinken,
Champignons, Gewürze
Tomato sauce, mozzarella,
ham, mushrooms, herbs

6,50 €

6,50 €

SCHWARZBROT SPECK AG
Gratinated slice of bread with bacon
Mischbrot, würziger Aufstrich mit einem Schuss
Tabasco, Mozzarella, Speckwürfel, Zwiebeln, Gewürze
Wheat-/Ryebread, spicy spread with a shot of
tabasco, mozzarella, diced bacon, onions, herbs

6,50 €

For a lot of insiders there is an increasing interest in white
wine grown nowhere less than Burgenland – an area often
associated solely with big reds. For Hannes Schuster, his
cuvée „from the villages“ encapsulates the essence of a traditional white wine from Burgenland – a great white wine with
purity layered by an extreme saline character.

CUVÉE „WAITING FOR TOM“ 2017
RENNERSISTAS | Neusiedlersee, Burgenland

40 €

Die Inspiration für diesen zarten Rotwein kam in Steffi und
Susanne Renners Lehrzeit bei Tom Lübbe (Matassa) und Tom
Shobbrook. Beide prägten mit ihrem Stil die Naturweinszene der letzten Jahre. Gemeinsam leiten sie nun den Familienbetrieb mit dem Ziel, eine grazilere und frischere Seite
des burgenländischen (Rot)weins zu zeigen.
This elegant red blend was inspired by Steffi and Susanne
Renner’s early mentors Tom Lübbe (Matassa) and Tom
Shobbrook - both leading figures in the natural wine world
today. Together they are now leading the family winery with
the aim to produce more fragile and fresher expressions of reds
without losing the authentic terroir of the Burgenland region.

PIZZA HAUS | house AG

PIZZA MOZZARELLA AG

Tomatensauce, Mozzarella, Schinken,
Jausenwurst, Champignons, Paprika,
milde Pfefferoni, Gewürze
Tomato sauce, mozzarella, ham,
sausage, mushrooms, pepper, mild
pepperoni, herbs

Tomatensauce, Mozzarella, Paprika,
Tomaten, grüne Oliven, Gewürze
Tomato sauce, mozzarella, pepper,
tomatoes, green olives, herbs

9,50 €

9,50 €
PIZZA SALAMI AG
Tomatensauce, Mozzarella, Salami, Gewürze
Tomato sauce, mozzarella, salami, herbs

9,50 €
40 €

Alle Preise inkl. Steuern und Abgaben
Roomservicezuschlag: 3 €
All rates including taxes
Room service charge: 3 €
ALLE WEINE ENTHALTEN SULFITE.
ALL WINES CONTAIN SULFITES.

ENTHALTENE ALLERGENE STOFFE:
A: Glutenhaltiges Getreide & Getreideprodukt
G: Milch oder Laktose
CONTAINS THE FOLLOWING ALLERGENS:
A: Wheat and other gluten-containing grains
G: Milk or lactose

WEINKARTE
WINE LIST
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The „Heideboden“ is one of Burgenland’s most famous sites
known for full bodied blends of native and international varieties. One delicious example is bottled by the Nittnaus. Today,
Martin and Andreas are at the helm of the estate continuing
the tradition and success of their father Hans „John“ Nittnaus.

Für Ihren Snack- oder Getränkewunsch kontaktieren
Sie bitte die Rezeption unter der Durchwahl „9“.
To order please contact the reception desk by dialling the extension „9“.

ew

Der „Heideboden“ gilt als eine der bekanntesten Lagen des Burgenlands - berühmt für seine vollmundigen Blends aus heimischen und internationalen Rebsorten. Bekannt für „ihren“ Heideboden ist auch die Familie Nittnaus. Hans „John“ Nittnaus
hat mittlerweile das Zepter an seine Söhne Martin und Andreas
weitergereicht, die nun am Anfang ihres Schaffens stehen.

N

CUVÉE „HEIDEBODEN“ 2016
HANS UND ANITA NITTNAUS | Neusiedlersee, Burgenland

WEISSWEIN | WHITE WINE

ROTWEIN | RED WINE

SPOTLIGHT VIENNA
JUTTA AMBROSITSCH

GRÜNER VELTLINER „HANDWERK“ 2017
URBAN & DOMINIQUE STAGÅRD | Kremstal

5.50 €

ROTBURGER (ZWEIGELT) 2017
HANNES SCHUSTER | Neusiedlersee, Burgenland

32 €

Urban und Dominique Stagård sind wegbereitend für
eine neue aufstrebende Generation im Kremstal – Ihre
„Handwerk“-Linie kommt aus den besten Lagen in und
rund um Krems und besticht mit der klassischen Handschrift dieser Paradesorte.

Hannes Schuster is an expert on native Austrian varieties
like Blaufränkisch and Sankt Laurent. His Rotburger, also
known as Zweigelt, is no different with a lighter, juicier red
fruit character and great balance.

BLAUFRÄNKISCH 2016
6€

35 €

Alwin und Stefanie Jurtschitsch stehen seit einigen
Jahren an der Spitze des Kamptaler Traditionsweinguts.
Ihr Riesling „Platin“ ist ein einzigartiger Vertreter einer
neuen Stilistik mit präzisem Marillenduft dicht verwoben mit einer unglaublichen mineralischen Note.
Alwin and Stefanie Jurtschitsch are now at the forefront of
this famous estate. Their Riesling Platin is an incredible expression of the region with precise apricot fruit combined
with a flinty palate.

GELBER MUSKATELLER STK 2017
CHRISTOPH NEUMEISTER | Vulkanland, Steiermark

6.50 €

FRANZ WENINGER | Mittelburgenland
J U T TA A M B R O S I T S C H kam durch
Umwege zum Weinbau und arbeitete
in ihrem „früheren Leben“ in einer der
angesehensten Graphic Design Agenturen Wiens. Mittlerweile keltert sie
einige der spannendsten Weine Wiens
in den besten Lagen von Grinzing und
Sievering bis hin zum Nussberg und
dem nördlich der Donau gelegenen
Bisamberg. Jutta hat sich fast ausschließlich dem in Wien so traditionellen Gemischten Satz verschrieben – ein
Wein, der aus einer Vielzahl an Rebsorten im selben Weingarten entsteht. Viele der Sorten sind wohlbekannt, wie der Grüne Veltliner oder
Riesling, aber auch uralte Sorten
wie Kahlenberger Weiße findet man in
Juttas Flaschen wieder.

J U T TA A M B R O S I T S C H is a career
changer and in „previous life“ one of
Vienna’s top graphic designer. Most
importantly though she is without a
doubt one of Vienna’s most exciting
winemakers working on around 5 hectares dotted around Vienna’s prime spots
like Grinzing, Sievering, Nussberg and
Bisamberg. Jutta grows almost exclusively
Vienna’s absolute classic – Gemischter
Satz – a co-planted mixed field blend
ranging from Austria’s power house
grapes like Grüner Veltliner and Riesling
but also rare, often no longer planted
grapes like Kahlenberger Weiße.

Christoph Neumeister’s highly aromatic dry Gelber
Muskateller not only shows lovely elderflower hints but
also entices with its unique volcanic saltiness found in the
Styrian hills around the village of Straden.

1 LITER WIEN CUVÉE WEISS 2017

4.90 €

Juttas „1 Liter Wien“ ist eine Mischung all ihrer Weingärten und Rebsorten und verkörpert die
Essenz des Wiener Weins mit all seinen vielschichtigen Aromen. Wien ohne Schnörkel und
Schnick Schnack aber jede Menge Trinkgenuss.
Jutta’s „1 Liter Wien“ is a blend of all her vineyards and varieties expressing the essence of a great
Viennese white wine with all its complex aromas while never losing a pure drinking enjoyment.

GEMISCHTER SATZ „SATELLIT“ 2017

36 €

Juttas „Satellit“ kommt aus vereinzelten Parzellen am Bisamberg nördlich der Donau. Die
Trauben aus oft sehr alten Reben ergeben einen stoffigen Gemischten Satz mit großartiger
Länge, der bereits das große Potenzial für charaktervollen Wein aus Wien erahnen lässt.

5.20 €

30 €

Dank seines Großvaters kann Markus Altenburger
heute auf alte Rebstöcke zurückgreifen, die für seinen
eleganten Chardonnay „Vom Kalk“ den Schlüssel zum
Erfolg ausmachen. Die am Leithaberg wachsenden
Trauben geben dem Wein eine feine Textur und Länge.
Markus Altenburger was lucky enough to inherit old vines
of Chardonnay on the famous Leithaberg in Burgenland.
His Chardonnay is a highly elegant example of this grape
with great length and texture.

Jutta’s „Gemischter Satz – Satellit“ is a field blend exclusively grown on her only vineyard on the
North shores of the Danube in Stammersdorf. The wine has great texture and length and shows
how old vines can give further complexity to the wine.

ROTER GEMISCHTER SATZ „RAKETE“ 2017

34 €

Die „Wiener Rakete“ ist ein seltener Roter Gemischter Satz und kommt ausschließlich aus
Weingärten am berühmten Kahlenberg. Der Mix aus mehrheitlich roten aber auch vereinzelt
weißen Trauben ergibt einen hell-leuchtenden Rotwein mit einem unglaublich dichten Waldbeerduft, den man unbedingt auch leicht gekühlt genießen sollte!
Jutta’s „Roter Gemischter Satz – Rakete“ is a bright coloured light red wine best enjoyed slightly
chilled. The grapes come from the famous ‘Kahlenberg’ and are a mix of mostly reds with a few
white grapes creating a vibrant ‘easy to drink’ wine without losing its unique character.

5.50 €

32 €

Blaufränkisch von einem der absoluten Pioniere auf
seinem Gebiet: Franz Weninger. Sein Blaufränkisch
kommt aus verschiedenen Lagen in und um seine
Heimatgemeinde Horitschon im Mittelburgenland. Ein
balancierter Wein mit viel mineralischem Charakter.
Blaufränkisch from one of pioneers of this native Austrian grape, Franz Weninger. Grown on various plots in and
around the village Horitschon in the Mittelburgenland area
this is a well-balanced wine with a great mineral character.

CABERNET SAUVIGNON 2015
FRANZ WENINGER | Balf, Sopron

38 €

Christoph Neumeisters Muskateller zeigt klassische
Holunderblüten-Aromen gepaart mit straffer Säure, vermisst dabei aber nie seine unverwechselbare steirische
Herkunft, geprägt durch die vulkanischen Böden rund
um Christophs Heimatort Straden.

CHARDONNAY „VOM KALK“ 2017
MARKUS ALTENBURGER | Leithaberg, Burgenland

35 €

Bereits seit einigen Jahren führt beim Thema Rotwein
in Österreich kein Weg an Hannes Schuster vorbei. Sein
Rotburger, auch als Zweigelt bekannt, steht Hannes’ Anspruch für Qualität um nichts nach, überzeugt aber mit
einer Leichtigkeit und Saftigkeit, die man nur sehr selten
bei dieser oft unterschätzten Sorte findet.

Grüner Veltliner from Urban and Dominique Stagård –
rising stars of the Kremstal. Their „Handwerk“ is a selection
of the best sites in and around Krems with classic crisp
aromas.

RIESLING „PLATIN“ 2017
ALWIN & STEFANIE JURTSCHITSCH | Kamptal

6€

7€

41 €

Ein kräftiger Cabernet aus der Lage „Frettner“ nahe
der heutigen Stadt Sopron in Ungarn südlich des
Neusiedlersees. Bereits zu Zeiten der Habsburger
begehrt, rekultivieren Franz Weninger und seine Familie
die oft in Vergessenheit geratenen Lagen heute so wie
vor 100 Jahren.
Cabernet Sauvignon from old vines grown on the historic
„Frettner“ single-vineyard around Sopron on the Hungarian side of Lake Neusiedlersee. Already the Habsburg
family were great fans of this vineyard which the
Weninger family recultivated from the late 1990s.

MERLOT BLEND | JOISER REBEN 2016
MARKUS ALTENBURGER | Leithaberg, Burgenland

6.50 €

38 €

Markus Altenburgers großartiger Merlot, Blaufränkisch, Zweigelt Cuvée zeigt eine angenehm seidige
Textur gepaart mit dunklem Beerenduft. Der mineralische Charakter kommt aus dem typischen Kalk- und
Schiefergestein des nördlichen Leithabergs.
Markus Altenburger’s delicious Merlot, Blaufränkisch,
Zweigelt blend is a generous, well rounded cuvée that
entices with dark fruit aromas and a smooth finish. The
spicy character comes from signature limestone rocks on
the Leithaberg appellation.

