
   

  

CÔTEAUX DE L'AUBANCE AOP,  Fl./btl. 0,75 l 23,00 € 34,00 €
DOMAINE DE MONTGILET, LOIRE (RESTSÜSS) 
Honig, Karamell und reife Apfelnoten neben Quitte,  

Aprikose und Ananas finden sich im Aroma und Geschmack  

dieses reinsortigen Chenin Blanc. Ein perfekter Begleiter sowohl  

zu vielen Käsen als auch zu fruchtigen Desserts.

Honey, caramel and ripe apple notes, as well as quince, apricot  

and pineapple can be found in the aroma and flavour of this  

varietal Chenin Blancs. A perfect companion for many cheeses  

and fruity desserts.

ORIGINAL COLOMBARD,   Fl./btl. 0,75 l 13,00 € 19,00 €
CÔTES DE GASCOGNE IGP, RIGAL,
SÜDWESTFRANKREICH 
Die Gascogne gilt als Ursprungsregion der auch im  

Armagnac verwendeten Colombardtraube, nach der  

dieser Wein benannt ist. Er präsentiert sich mit viel  

Frucht wie Pfirsich, Aprikose oder Ananas, aber auch  

Blütenaromen, und verfügt über viel Schmelz am Gaumen.

The Gascony region is the origin of the Colombard grape,  

which is also used in Armagnac and after which this wine  

is named. It presents itself with lots of fruit such as peaches,  

apricots or pineapple, but also floral aromas, and is very  

creamy on the palate.

Rosé wine
PÉTULA SÉLECTION PARCELLAIRE,  Fl./btl. 0,75 l 18,00 € 26,00 €
LUBERON AOP, MARRENON, RHÔNE
Ein charaktervoller, frischer und aromatischer Rosé,  

der an die besten der Provence heranreicht. Neben  

fruchtigen Noten wie kleinen Walderdbeeren und  

Himbeeren finden sich auch Mango und Pfirsich sowie  

Kräuter in diesem komplexen Wein, der nicht nur solo  

eine perfekte Figur macht.

A characterful, fresh and aromatic rosé, which is one  

of the best wines of the Provence. Besides fruity notes  

like wild strawberries and raspberries, as well as mango  

and peach, herbs can also be found in this complex wine.  

A perfect wine – on its own and with company. 

PRIEURÉ DE MONTÉZARGUES ROSÉ,  Fl./btl. 0,75 l 22,00 € 31,00 €
TAVEL AOP, DOMAINE LE PRIEURÉ DE  
MONTÉZARGUES, RHÔNE
In der Appellation Tavel, aus der dieser Wein stammt,  

werden ausschließlich eigenständige Rosés hergestellt.  

Voll und aromatisch mit fruchtig-würzigem Geschmack.

Independent rosés are produced exclusively in the  

appellation Tavel, from which this wine originates.  

Full and fragrant with fruity-spicy taste.

CABERNET D'ANJOU AOP,   Fl./btl. 0,75 l 16,00 € 23,00 € 
DOMAINE DE MONTGILET, LOIRE (RESTSÜSS)
Verführerisch saftig und mit angenehmer Restsüße schmeckt  

dieser Rosé wie frisch gepflückte, reife Beeren. Die feine Säure  

verleiht ihm Frische und einen guten Trinkfluss.

Seductively juicy and with a pleasant residual sweetness, this  

rosé tastes like freshly picked, ripe berries. The elegant acidity  

adds freshness and a beautiful flow.
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Dessert wine
BANYULS RIMAGE AOP,   5 cl 4,00 € 5,40 €
LES CLOS DE PAULILLES, VIN DOUX NATUREL, Fl./btl. 0,5 l 27,00 € 38,00 €
ROUSSILLON

MUSCAT DE RIVESALTES AOP,  5 cl 4,00 € 5,40 €
VIN DOUX NATUREL, DOMAINE CAZES, Fl./btl. 0,375 l 22,00 € 31,00 €
ROUSSILLON

Rarities from La Nerthe
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOP – ROT –, Fl./btl. 0,75 l 55,00 € 85,00 €
CHÂTEAU LA NERTHE, RHÔNE
Das Weingut befindet sich im Herzen des Châteauneuf-  

du-Pape und ist eines der ältesten in der Region. Die Weine  

sprechen für sich; unendlich vielschichtig und komplex,  

dabei kraftvoll, ohne schwer zu wirken. Brombeere, Kirsche  

und süße Gewürznoten, Tabak und Schokolade, aber auch  

Rosenblüten finden sich im Aroma, im Geschmack und im  

langen Nachhall.

The winery is located in the heart of Châteauneuf-du-Pape  

and is one of the oldest in the region. The wines speak  

for themselves – endlessly varied and complex, thereby  

powerful without being heavy. Blackberry, cherry and  

sweet spices, tobacco and chocolate, as well as rose petals,  

can be found in its aroma, flavour and long finish. 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOP – WEISS –, Fl./btl. 0,75 l 55,00 € 85,00 €
CHÂTEAU LA NERTHE, RHÔNE
Ein Weißwein mit Format! Vollmundig und kraftvoll, ohne  

schwer zu wirken. Im Duft getragen von kandierten Zitrus- 

früchten, Blütenaromen, getrockneten Kräutern und Birnen,  

am Gaumen ebenso reichhaltig und tiefgründig.

A white wine with stature! Full-bodied and powerful without  

appearing heavy. It smells of candied citrus fruit, floral aromas,  

dried herbs and pears, and is rich and profound on the palate.
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Sparkling wines
A-ROSA PRIVAT CUVÉE   0,1 l  4,20 €

PROSECCO SPLASH BIANCO SECCO  0,1 l 2,50 € 5,00 €
    Fl./btl. 0,75 l 16,00 € 22,00 €

CRÉMANT, BLANC DE NOIRS, PAUL DELANE 0,1 l 4,00 € 7,50 €
    Fl./btl. 0,75 l 21,00 € 29,00 €
 

Champagne
POMMERY BRUT ROYAL   0,1 l 7,50 € 11,00 €
    Fl./btl. 0,75 l 38,00 € 49,00 €

POMMERY BRUT ROYAL ROSÉ  Fl./btl. 0,75 l 48,00 € 58,00 €

POMMERY BRUT ROYAL MAGNUM Fl./btl. 1,5 l 95,00 € 120,00 € 

  

   

Wines by the glass
A-ROSA EDITION WEISS/WHITE   0,2 l  5,40 €

A-ROSA EDITION ROT/RED    0,2 l  5,40 €

A-ROSA EDITION ROSÉ   0,2 l  5,40 €

AIMERY VANEL CHARDONNAY IGP 0,2 l  5,90 € 

AIMERY VANEL CABERNET SAUVIGNON IGP  0,2 l  5,90 €

White wine 
PETIT CHABLIS AOP, LA CHABLISIENNE, Fl./btl. 0,75 l 22,00 € 28,00 €
BURGUND   
Der klare, reine Ausdruck der Rebsorte Chardonnay wird  

in keiner anderen Weinbauregion der Welt so auf die  

Flasche gebracht wie in Chablis. Er duftet nach grünen  

Äpfeln, nach Zitrusfrüchten und ist am Gaumen so frisch  

und lebendig wie ein klarer Gebirgsbach. Das Finale ist  

geprägt von Reinheit und Finesse.

In Chablis, the clear and pure expression of the grape variety  

Chardonnay is brought into the bottle like nowhere else in  

the world. It smells like green apples and citrus fruit, and is fresh  

and vivid on the palate, like a clear mountain stream. The finish  

is marked by purity and finesse.   
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MÂCON-VILLAGES AOP,   Fl./btl. 0,75 l 17,00 € 24,00 €
VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES, 
BURGUND  
Nach der Stadt Chardonnay im Mâconnais ist die gleichnamige  

Rebsorte wohl benannt, die in diesem Wein reinsortig enthalten  

ist. Der anteilige Ausbau im Barriquefass verleiht diesem Wein  

etwas mehr Fülle und Komplexität. Er ist geprägt von Blüten- 

aromen und dem Duft exotischer Früchte, am Gaumen  

schmelzig und weich mit dezenter Säure und rundem Körper.

The city of Chardonnay in the Mâconnais gives its name to  

the grape variety of which this wine is purely made. The  

proportionate maturing in oak barrels gives this wine a little  

more richness and complexity. It is characterised by floral  

aromas and the fragrance of exotic fruits, creamy on the palate  

and soft with a subtle acidity and a round body.

LES CASSAGNES DE LA NERTHE BLANC, Fl./btl. 0,75 l 15,00 € 22,00 €
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOP,
CHÂTEAU LA NERTHE, RHÔNE 
Viognier, Roussanne und Grenache Blanc finden sich in dieser  

besonderen Cuvée, die sowohl nach Orangen- und Akazienblüten  

als auch nach mediterranen Kräutern duftet. Am Gaumen  

mineralisch mit saftiger, runder Art und dem Geschmack von  

Birne, reifem Apfel und Kräutern.

Viognier, Roussanne and Grenache Blanc can be found in this  

particular blend, which has the scent of orange and acacia  

flowers and Mediterranean herbs. Mineral and juicy on the  

palate with flavours of pear, ripe apple and herbs.

MEISSENBERG PINOT BLANC AOP,  Fl./btl. 0,75 l 20,00 € 29,00 €
DOMAINE LOBERGER, ELSASS 
Ein weicher und schmelziger Wein aus der Lage Meissenberg  

mit verspielten Aromen von gelbem Apfel, Aprikose, Mandeln  

und dezenten Kräuternoten im Nachhall. 

A soft and creamy wine from the Meissenberg, with playful  

aromas of yellow apple, apricot, almonds and subtle herbal  

notes in the aftertaste.

VIEILLES VIGNES MUSCAT AOP,   Fl./btl. 0,75 l 21,00 € 31,00 €
DOMAINE LOBERGER, ELSASS 
Ein Stück Elsass „par excellence“. Muscat wird hier seit  

dem frühen 16. Jahrhundert angebaut. Dieser Muscat der  

Familie Loberger ist erstaunlich trocken und sehr aromatisch.  

Er duftet nach tropischen Früchten, Grapefruit und Limone  

und verführt zugleich mit angenehm blumigen Aromen,  

die an Lilie und Rose erinnern.

A piece of Alsace “par excellence”. Muscat has been grown  

here since the early 16th century. This Muscat from the  

Loberger family is surprisingly dry and very aromatic. It smells  

of tropical fruit, grapefruit and lime, and seduces with pleasant  

floral aromas, which remind of lily and roses.

SAUVIGNON DE LOIRE IGP,   Fl./btl. 0,75 l 15,00 € 21,00 €
DOMAINE DE MONTGILET, LOIRE
Wie eine Kräuterwiese duftet dieser herrlich lebendige, saftige  

und frische Sauvignon Blanc. Seine animierende Säure und der  

leichte Körper machen Lust auf mehr.

This vibrant, juicy and fresh Sauvignon Blanc smells wonderfully  

like a herb meadow. Its animating acidity and light body make  

you wish for more.
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QUEEN OF SYRAH,   Fl./btl. 0,75 l 14,00 € 20,00 €
COLLINES RHODANIENNES, CAVE DE TAIN, 
RHÔNE  
Pure Frucht findet sich in diesem tiefdunklen Wein: 

Von Johannisbeeren bis zu Erdbeeren zeigt er ein 

vielfältiges Aromenspiel, das von dezent würzigen 

Noten begleitet wird. Am Gaumen saftig mit mittlerem 

Körper und weichen, runden Tanninen.

Pure fruit is found in this deep dark wine, from red 

currants to strawberries. It shows diverse aromas, which 

are accompanied by subtle herbal notes. Juicy on the 

palate, with a medium body and soft, round tannins.

CLASSIQUE LUBERON ROUGE AOP, Fl./btl. 0,75 l 12,00 € 17,00 €
MARRENON, RHÔNE 
Syrah und Grenache vereinen sich zu einer komplexen 

Cuvée, die sich im Glas weich, rund und vollmundig 

präsentiert. Reife Aromen von Schwarzkirschen und 

Brombeeren mit einer typisch mediterranen Würze 

prägen diesen Wein, dessen Trauben von den kalkge-

prägten Böden im Vorgebirge des Luberon stammen.

Syrah and Grenache are combined to create a complex 

blend, which presents itself soft, round and full-bodied 

in the glass. Ripe aromas of black cherries and 

blackberries with typical Mediterranean spices dominate 

this wine, whose grapes come from the limy soils in the 

foothills of the Luberon.

CHÂTEAU TOUR DE MIRAMBEAU,  Fl./btl. 0,75 l 19,00 € 27,00 €
BORDEAUX AOP, VIGNOBLE DESPAGNE  
Kraft und Eleganz sind die Eigenschaften eines guten 

Bordeaux-Weines wie dieser, in dem sich die Rebsorten 

Merlot und Cabernet Sauvignon perfekt ergänzen. 

Die Trauben stammen aus der Lage Mirambeau, die 

bereits seit über 200 Jahren im Besitz der Familie ist. 

Tiefe geschmackliche Fülle und Geschmeidigkeit prägen 

diese klassische Cuvée.

Power and elegance are the qualities of a good Bordeaux 

wine such as this, where Merlot and Cabernet Sauvignon 

complement each other perfectly. The grapes come from 

the Mirambeau, which has been owned by the family for 

over 200 years. A deep, full body and softness characterise 

this classic cuvée.

CHÂTEAU LYONNAT EMOTION,  Fl./btl. 0,75 l 20,00 € 29,00 €
LUSSAC-SAINT-ÉMILION AOP 
Aus alten Rebstöcken eines 10 ha großen Weinberges 

stammen die Merlottrauben für diesen konzentrierten, 

dichten Lussac-Saint-Émilion. Tiefdunkel in der Farbe 

und mit reifen Aromen von Brombeeren, Cassis und 

einem Hauch Leder, am Gaumen voller Kraft und mit 

langem Nachhall.

The Merlot grapes come from old vines on a 10 hectare 

vineyard for this concentrated, dense Lussac-Saint-Émilion. 

Deep dark in colour and with ripe aromas of blackberries, 

Cassis and a hint of leather. Full of power on the palate, 

and with a long finish.
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LACROIX BORDEAUX SUPERIEUR AOP, Fl./btl. 0,75 l 18,00 € 25,00 €
CHÂTEAU TEYSSIER 
Der „Lacroix“ wird von dem bekannten Winzer Jonathan 

Maltus auf Château Teyssier in französischer Eiche ausgebaut. 

Merlot und Cabernet Franc verleihen dem Wein eine fruchtige 

Fülle mit nuancierten Lakritznoten. Im Geschmack ist er kräftig, 

samtig und mit dezenten Würznoten im Nachhall.

The “Lacroix” is aged in French oak by the famous winemaker 

Jonathan Maltus from Château Teyssier. Merlot and Cabernet 

Franc give the wine a fruity fullness with a nuanced liquorice 

note. The taste is strong, velvety and with subtle spicy notes 

in the finish.

ANJOU ROUGE AOP,   Fl./btl. 0,75 l 18,00 € 25,00 €
DOMAINE DE MONTGILET, LOIRE
Eine Besonderheit ist diese Cuvée aus alten Rebstöcken der 

Sorten Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Ein samtiger 

und tiefgründiger Wein mit erstaunlicher Frische und dem 

Aroma von saftigen, reifen Kirschen, Himbeeren sowie dezenten 

Noten von Veilchen und Rosen. Sehr eigenständig und absolut

entdeckenswert.

A speciality of this wine is the blend of old vines of Cabernet 

Franc and Cabernet Sauvignon. A velvety and deep wine with 

astonishing freshness and the flavour of juicy, ripe cherries, 

raspberries and subtle notes of violets and roses. Very 

independent and absolutely worth trying.

1907 MADIRAN AOP,   Fl./btl. 0,75 l 17,00 € 24,00 €
PRODUCTEURS PLAIMONT, 
SÜDWESTFRANKREICH
Die lagerfähigen Weine des Madiran werden in erster Linie aus 

der Rebsorte Tannat hergestellt. Der 1907 ist der Flaggschiff-Wein 

dieser Region, darin sind alle guten Charaktereigenschaften 

dieser Rebsorte präsentiert; intensive Fruchtaromatik, die an 

Brombeeren, Cassis und Schwarzkirsche erinnert, untermalt 

von angenehmen Tabak- und Pfeffernoten. Im Geschmack von 

außergewöhnlicher Fülle und Komplexität.

The storable wines of Madiran are produced primarily from 

the grape Tannat. The 1907 is the flagship wine of this region; 

it presents all of the region‘s best and varied characteristics – intense 

fruit aromas remind of blackberries, cassis and black cherries and are 

accompanied by pleasant tobacco and pepper notes. The taste is of 

extraordinary richness and complexity.

„EN LA TRADITION”,   Fl./btl. 0,75 l 12,00 € 17,00 €
SAINT MONT AOP, PRODUCTEURS PLAIMONT
Eine ausdrucksvolle und authentische Cuvée aus dem Süd-

westen: viel reife Frucht und Aromen von Gewürzen und 

Lakritze mit einem Hauch von Pfeffer. Am Gaumen voll und 

fleischig mit präsenten und seidigen Tanninen.

An expressive and authentic cuvée from the southwest: a lot of 

ripe fruit and aromas of spices and liquorice, with a hint of pepper. 

Full and fleshy on the palate with brightened and silky tannins.
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Red wine 
BOURGOGNE PINOT NOIR MILLEBUIS AOP,  Fl./btl. 0,75 l 22,00 € 28,00 €
BURGUND   
Ein eleganter, vornehmer und sinnlicher Rotwein. Im Aroma 

geprägt von feinen Beeren- und Kirschnoten mit anregender 

Säure und samtigem Tannin am Gaumen und damit ein 

Paradebeispiel für Pinot Noir aus dem südlichen Burgund.

An elegant, noble and sensual red wine. The aroma is 

dominated by fine berry and cherry notes with stimulating 

acidity and velvety tannins on the palate, making it a prime 

example of Pinot Noir from the southern Burgundy.

MÂCON ROUGE AOP,    Fl./btl. 0,75 l 17,00 € 24,00 €
VIGNERONS DES TERRES SECRÈTES, 
BURGUND   
Auf den granitgeprägten Böden des Mâconnais gedeiht die 

Rebsorte Gamay besonders gut. Sie verleiht diesem feingliedrigen 

Wein fruchtige Noten von Himbeeren und Brombeeren, eine sehr 

saftige Säure und ein weiches Tannin.

The Gamay grape thrives especially well on the granite-dominated 

soils of the Mâconnais. It gives this delicate wine its fruity notes 

of raspberries and blackberries, a very juicy acidity and soft tannin.

BEAUJOLAIS AOP,   Fl./btl. 0,75 l 12,00 € 16,00 €
PASQUIER DESVIGNES, BEAUJOLAIS
Die Weine des Beaujolais können mit ihrer bodenständigen, 

ehrlichen Art jeden Tag begeistern. Die fruchtige und oft 

dezent blumige Art sind ihr Markenzeichen, gepaart mit 

feiner, saftiger Säure und wenig Tannin.

The wines of the Beaujolais can inspire with their nativity and 

honesty every day. The fruity and often subtle flowery nuances 

are its trademark, paired with fine juicy acidity and little tannin.

LES CASSAGNES DE LA NERTHE ROUGE,  Fl./btl. 0,75 l 20,00 € 28,00 €
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOP, 
CHÂTEAU LA NERTHE, RHÔNE  
In diesem Wein verbindet sich die mediterrane Würze des 

Südens mit reifen, ausgeprägten Fruchtaromen, die an kandierte 

Kirschen erinnern. Am Gaumen weich und rund, mit süßlichen 

Gewürznoten unterlegt, kraftvoll und mit langem Nachhall.

In this wine, the Mediterranean spices of the south are combined 

with ripe, pronounced fruit flavours, which remind of candied 

cherries. On the palate soft and round with sweet herbal notes, 

powerful and with a long finish.

CROZES-HERMITAGE GRAND CLASSIQUE,  Fl./btl. 0,75 l 22,00 € 31,00 €
CAVE DE TAIN, RHÔNE 
Dieser reinsortige Syrah von der nördlichen Rhône begeistert 

mit dem Aroma dunkler Beeren, Veilchen, würzigen Kompo-

nenten und einem Hauch von Schokolade. Am Gaumen verbin-

den sich die fruchtigen Noten mit Vanille und angenehmen 

Röstnoten. Ein charaktervoller Wein mit Kraft und Ausdruck.

This varietal Syrah from the northern Rhône thrills with the 

aroma of dark berries, violets, herbal components and a hint of 

chocolate. On the palate, the fruity notes are supplemented by 

vanilla and pleasant toasted notes. A characterful wine with 

power and expression.
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A-ROSA DINING
DIE MENÜS ZU UNSEREN WEINEN/THE MENUS ACCOMPANYING OUR WINES
Wie jeder Fluss sein Ufer braucht, braucht jeder Wein eine passende Speise. Deshalb haben wir für 

Sie Menüs zusammengestellt, die hervorragend zu unseren Weinen passen. Bei A-ROSA Dining 

können Sie sich auf vier leckere Gänge freuen, zu denen uns verschiedene Regionen Europas inspiriert 

haben. Wählen Sie zwischen Cucina italiana, Bistro parisienne, Swiss alp oder unserem rustikalen 

Winzermenü und suchen Sie sich Ihre Weine dazu aus. Oder machen Sie sich die Weinauswahl 

leicht mit A-ROSA Dining exklusiv: Bei unseren Menüs Wine & Dine und Surf & Turf haben unsere 

Sommeliers bereits feine Tropfen für Sie gefunden. Wir wünschen guten Appetit!

Just as every river needs its banks, every wine needs its perfectly matched dish. That is why we 

have put together menus that suit our wines perfectly. During an A-ROSA Dining evening, you can 

enjoy four delicious courses that were inspired by a variety of European regions. Choose between 

Cucina Italiana, Bistro Parisienne, Swiss Alpe or our Rustic Winery Evening and select your wines 

individually. Or make your wine choice easier with “A-ROSA Dining Exclusive” – our sommeliers have 

already paired the perfect wines for our Wine & Dine and Surf & Turf menus. Enjoy your meal! 

Domaine Loberger
Das seit dem 17. Jahrhundert in der Weinproduktion tätige 

Weingut Loberger befindet sich in dem kleinen Ort Bergholtz 

im Haut-Rhin. Jean-Jacques Loberger, der das Weingut heute 

besitzt, verfügt über 8 ha Weinberge, darunter in den berühmten 

Grand-Cru-Lagen Kitterlé, Spiegel und Saering. 

The winery Loberger, which has been active in wine production 

since the 17th century, is located in the small town of Bergholtz 

in Haut-Rhin. Jean-Jaques Loberger owns the winery today, 

which has a total of 8 hectares of vineyards, including the 

famous Grand Cru appellations Kitterlé, Spiegel or Saering. 

Château La Nerthe
Bis ins 12. Jahrhundert reicht die Geschichte eines der berühm-

testen und bekanntesten Weingüter in Châteauneuf-du-Pape. 

Alle 13 zugelassenen Rebsorten werden auf La Nerthe nachhaltig 

angebaut. Das Weingut gehört zum Besitz der Familie Richard.

The history of one of the most famous and best-known wineries 

in Châteauneuf-du-Pape goes back to the 12th century. All 13 

authorised grape varieties are grown sustainably on La Nerthe. 

The estate belongs to the Richard family.

Champagnerhaus Pommery
Raffinesse, Perfektion, Magie, Respekt vor der Tradition sowie

Innovation – mit diesen Begriffen kann der Stil des Champagner-  

hauses Pommery beschrieben werden. Jede seiner Champagner-

sorten verkörpert den im Jahre 1874 von Madame Pommery  

geprägten Pommery-Stil.

Sophistication, perfection, magic, respect for tradition and 

innovation – these terms describe the style of the champagne 

house Pommery perfectly. Each of its champagnes embodies 

the Pommery style shaped by Madame Pommery in 1874.

ALLERGENE ZUSATZSTOFFE/ADDITIVES:
Alle Produkte (Schaumwein und Wein) auf dieser Weinkarte enthalten Sulfite. 

All products (sparkling wine and wine) on this wine list contain sulphites.

Wir servieren immer den aktuellen Jahrgang. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Maitre.

We always serve wines of the current vintage. Please contact our Maître for any questions.

PARTNER


