
liebt wein

deutschland

Dürkheimer Fronhof Pinot Noir QbA 2018 37
Weingut Pflüger
100% Pinot Noir | Pfalz – DE-ÖKO-039

in ausdruck, tiefe und komplexität einmalig. feingliedrig und elegant 
mit aromen von himbeeren und walderdbeeren.

Das kleine Kreuz 2018 48
Weingut Rings
Cuvée, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent | 
Pfalz – DE-ÖKO-022

unglaublich dichter, stoff iger wein mit den konzentrierten aromen 
saftiger beerenfrüchte, eukalyptus sowie etwas kakao und tabak.

Österreich

Zweigelt 2018 35
Jurtschitsch
100% Zweigelt | Kamptal – AT-BIO-402

feinfruchtig mit sortentypischen kirsch- und weichselaromen. wirkt klar 
und prägnant mit einem charmanten und trinkreifen charakter.

italien

Merlot XV Alto Adige DOC 2017 35
Alois Lageder 
100% Merlot | Südtirol – IT-BIO-013

wirklich gut ausgereif ter riser va. verströmt bukett mit aromen von sau-
erkirschen mit einem hauch schokolade und einer eleganten frische.

Rosso di Montalcino DOC 2016 39
Col d’Orcia 
100% Sangiovese | Toskana – IT-BIO-002

am gaumen fleischig, viel saft, dichter samtener tanninmantel, straffe 
eleganz, schöne frucht, zarte würze und ein langer nachhall.

Sant‘Antimo ‘Olmaia‘ DOC 2014 59
Col d’Orcia 
100% Cabernet Sauvignon | Toskana – IT-BIO-002

intensives rubinrot. die üppige frucht nach schwarzen johannisbeeren, 
cassislikör und vollreifen brombeeren wird durch anklänge an süßholz, 
wacholder und einem traumhaf ten mineralischen unter ton begleitet.

frau mahér trinkt rot



liebt wein

Jahrgangsänderungen vorbehalten!

frankreich

Fleur de Syrah AOC 2018  35
Michel Gassier
Cuvée Syrah, Viognier | Rhone – FR-BIO-10

frische, expressive aromen von roten früchten, veilchen und würzigen 
aromen wie pfeffer und lakritz, dazu der typische duft der heide.

Châteauneuf du Pape Tradition de Maucoil 2018  65
Château Maucoil
60% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvedre, 10% Cinsault |   
Rhone – FR-BIO-10

aromatische früchtnuancen. am gaumen facettenreich, kraftvoll und 
angenehm konzentriert. leicht und angenehm fruchtiger abgang.

5 ème Cru Classé  Pauillac 2012  140
Château Pontet Canet
60% Cab. Sauv, 35% Merlot, 3% Cab. Franc, 2% Petit Verdot |  
Bordeaux – FR-BIO-10

tiefsinniger bordeaux mit den typischen pauillac-attitüden: zedernholz, 
lakritz, schwarze kirschen und dunkle schokolade in der nase.

spanien

12 Volts 2019  42
4 Kilos Vinicola
60% Callet, 20% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot | 
Mallorca/Balleares

herzkirsche in der nase, ein hauch waldbeeren. dazu eine kräuterspur, 
kakao und eine unaufdringliche vanille-komponente.

Vinas de Gain 2018 45
Artadi
100% Tempranillo | Rioja

elegant verspielt, fast burgundisch. perfekte harmonie, ein druckvoller 
wein mit frucht, viel körper, feiner süße und verträumter f inesse. 



liebt wein

Jahrgangsänderungen vorbehalten!

deutschland

Weissburgunder ‚Junge Reben‘ 2019 35
A. Christmann
100% Weißer Burgunder | Pfalz - DE-ÖKO-039

birne, apfel, leichter bitterstoff, etwas kiwi und eine spur salz und  
mineralien. ein weißburgunder mit anspruch, charmant zu trinken.

Grauburgunder Rings 2021 38
Weingut Steffen & Andreas Rings
100% Grauer Burgunder | Pfalz - DE-ÖKO-022

ein kraftvoller grauburgunder mit klaren aromen von reifen früchten 
und feiner mineralik. schöner schmelz, das f inale angenehm lang, mit 
mineralischer frucht. 

Chardonnay Keuper VDP 2018 39
Weingut Dr. Wehrheim
100% Chardonnay | Pfalz - DE-ÖKO-003

am gaumen trocken saftig, weinig, feinmineralisch-würzig, mit elegant 
geschliffenen tanninen und einem feurig, aromatischen abgang

Riesling ‚Kostheimer Weiss Erd‘ VDP 2018 48
Weingut Künstler
100% Riesling | Rheingau - FAIR‘N GREEN

voller körper und aromen reifer früchte und mit rassiger säure. die 
säure ist gut gepuffert und erscheint dadurch angenehm weich.

Österreich

Grüner Veltliner 2020 35
Weingut Loimer
100% Grüner Veltliner | Kamptal – AT-BIO-402

transparentes gelbgrün. aromen von wiesenkräutern, gepaart mit pfeff-
rig würzigen anklängen. gelber apfel gesellt sich dazu.

Gamlitz Sauvignon Blanc 2019 45
Weingut Sattlerhof
100% Sauvignon Blanc | Südsteiermark – AT-BIO-402

reife frucht, weiße johannisbeeren, fenchel, frischer koriander, rauchi-
ge ansätze. würziger beginn, relativ cremig und weich, passende säure.

frau mahér trinkt weiß



liebt wein

Jahrgangsänderungen vorbehalten!

Österreich

Achtung! Gelber Muskateller, ‘Orange wine‘ 2016 45
Fred Loimer
100% Muskateller | Kamptal – AT-BIO-402

muskat und fruchtfleisch reifer trauben. tannin am gaumen präsent, 
aber gut abgepasst. der fruchtige charme rundet den geschmack ab.

italien

Sant‘Antimo Pinot Grigio DOC 2020 38
Col d’Orcia 
100% Sangiovese | Toskana – IT-BIO-002

erfrischt mit seiner lebhaf ten fruchtsäure, die aber durch einen fülligen 
und kraf tvollen körper sehr schön ausbalanciert wird.

Frankreich

Embruns de Viognier IGP 2020  35
Michel Gassier
100% Viognier | Rhone – FR-BIO-10

vollmundig und weich, aber trocken mit einer anregenden fruchtsäure, 
kraftvolle aromen von früchten sowie mineralische noten. 

spanien

Ribas Blanc 2020  41
Bodegas Ribas
Cuvée Prensal Blanc, Viogner | Mallorca/Balleares - ES-ECO-013-IB

duft und aromen von früchten, wie rosa grapefruit und birne, untermalt 
von fenchel und frisch geschnittenem gras.

Quinta Apolonia Verdejo 2020 41
Belondrade y Lurtón
100% Verdejo | Rueda

balance zwischen feiner frucht, exzellent verbauter weinsäure und raffi-
niertem anklang von eichenholz. nachklang beständig, fest und frisch. 



liebt wein

Jahrgangsänderungen vorbehalten!

frau mahér trinkt rosé
deutschland

Träublein Alkoholfrei   35
Schloss Vaux

Perlwein rosé | Rheingau – DE-ÖKO-006

spritzig und frisch - eine alkoholfreie alternative, die richtig freude 
macht. ein genuss-spektrum aus würze, zurückhaltender süße und auf-
regender perlage.

Frankreich

Gris de Grenache Rosé 2020  42
Michel Gassier
97% Grenachee, 3% Mourvèdre | Rhone – FR-BIO-10

rote früchte, wildblumen, kräuter und mandel, aber auch weißer pfir-
sich. macht druck am gaumen, ohne schwer zu sein, im ausklang eine 
schöne salzige note. 

frau mahér liebt es prikelnd
Prosecco    0,75 l 32
Tröser  0,1 l 4,5

Perlwein

spritzig, leicht, frisch und säurearm. 

Champagne Grand Cordon  0,75 l 75
G.H. Mumm
33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier, 33% Chardonnay | Reims

gold glänzende farbe. üppige aromen von reifem pfirsich, apriko-
sen  und ananas gefolgt von vanille, karamell, hefe, getrockneten 
früchten und honig.

Champagne Cordon Rosé  0,75 l 80
G.H. Mumm
60 % Pinot Noir, 18 % Pinot Meunier, 22% Chardonnay | Reims

leuchtend blasses lachspink mit nuancen von orange intensive 
fruchtaromen frischer erdbeeren, kirschen und roter johannis-
beeren mit einem belebenden hauch von vanille und karamell.



liebt wein

frau mahér trinkt bio-weine

alle unsere weine sind bio zertifiziert!
Was macht einen bio-wein eigentlich aus?

ökologischer weinbau achtet darauf, das ökosystem weinberg zu er-
halten und zu fördern. auf diese weise schont die bio-weinherstellung 
umwelt, klima und artenvielfalt.

bio-wein setzt auf robuste rebsorten und geeignete nützlinge, um 
schädlinge abzuwehren und die bodenqualität zu verbessern. pestizide 
und gentechnik sind tabu – anders als im konventionellen weinbau.

der ökologische weinbau verzichtet weitgehend auf synthetische dün-
ger, erlaubt aber ausgesuchte organische und mineralische dünger, 
etwa pflanzenkompost oder gesteinsmehle.

kupferhaltige pflanzenschutzmittel sind zugelassen, wenngleich nicht 
unumstritten: sie schaden dem boden und widersprechen den ideen 
ökologischer landwirtschaft. zugleich sind sie aber ein probates mittel 
gegen pilzkrankheiten und werden daher in einzelfällen bei befall der 
weinreben mit falschem mehltau eingesetzt.

bio-wein muß weniger schwefel (schwefeldioxid) enthalten als her-
kömmlicher wein.

einige biowinzer gehen weiter: sie senken ihren wasser- und energie-
verbrauch, reduzieren co2-emissionen und fördern die biodiversität 
ihrer jeweiligen regionalen kulturlandschaften.


