Liebe Gäste,

Dear Guest,

mit großer Freude öffnen wir erneut unsere Türen
und blicken genauso gespannt wie Sie auf das neue,
alte Leben… „Sei positiv und bleib negativ“ wurde
in den letzten Monaten zum meistgenutzten Grußoder Abschiedswort, gleichzeitig blieb alles stehen,
auch unser Weinsortiment: es ist im wahrsten Sinne
des Wortes stehen geblieben, denn wir konnten
rechtzeitige Vorkehrungen treffen!
Unser Weinlager wurde regelmäßig überprüft:
konstante Temperatur von 9°C, absolute Dunkelheit,
keine Sonneneinwirkung und auch keine
Erschütterungen.
So wurden unsere Weine optimal gelagert und sind
heute im perfekten Zustand, als ob die Zeit stehen
geblieben wäre, im Gegensatz zu uns…
Juliusspital und alle anderen Winzer in unserem
Portfolio haben sich immer verpflichtet eine
herausragende Qualität zu liefern, auch hinsichtlich
der Verschlüsse:
der traditionelle Korkverschluss (stets in
hochwertiger Qualität bei unseren internationalen
und traditionsbewussten Winzern) parallel zu den
modernen Lösungen wie der „Long-CapDrehverschluss" und der „Vinolok“ aus Glas,
erfüllen stets die höchsten Anforderungen in Punkto
Oxidationsschutz und Reifeentwicklung.
Zögern Sie nicht! Erleben Sie noch Riesling 2015,
Traminer 2014 oder Monferrato 2016 und stellen
Sie fest, wie gut sie schmecken, als ob es das Jahr
2020 nicht gegeben hätte….
Die Trauben hatten eine pandemiefreie Reifezeit
und die Winzer konnten erfolgreich ernten, so
erreicht beispielsweise der neue Jahrgang des
Hauses Juliusspital Topniveau und der
Kellermeister kann kaum erwarten uns seine 2020er
vorzustellen.
Wer mag, kann dann gerne „alte“ und „neue
Jahrgänge salopp gesagt „vertikal“, gleichzeitig
verkosten. Sie werden staunen!

It is a great pleasure to reopen our doors
and welcome you after such a long time…
„Be positive and remain negative“ became
the most popular greeting or farewell word in the
last lockdown-months, where everything had be
stopped and seemed to stand somehow “frozen“.
The same happened to our wine cellar too!
Fortunately we were able to take precautions good
in time! Our wine cellar was regularly checked:
constant temperature of 9 °C, absolute darkness,
no exposure to the sun and no vibrations. So our
wines were optimally stored and are now in perfect
condition, as if time had stood still...
Juliusspital Winery as long as all the international
Producer in our portfolio are always committed to
highest quality in wine and closures, from the
traditional cork to the modern screw cap and the
„Vinolok“-Glas Closure, which are being considered
as the best options for perfect ageing conditions
and highest protection against oxidation.
Do not hesitate, to experience our Riesling 2015,
Traminer 2014 or Monferrato 2016 and find out how
good they taste, as if the year 2020 hadn't existed
at all….
In the meantime the vines grew best and gave the
vintners excellent grapes for another top level
vintage as our tightest partner Juliusspital Winery
lately announced.
The bottles are now filled and the enologist can
hardly wait to introduce us the new vintage.
If you prefer, you can taste the "older and" latest
vintages "vertically" – as the professionals are used
to call this parallel Tasting. You will be astonished.

In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Treue
und wünschen Ihnen ganz einfach
„a g’mütliche Zeit“ im Ratskeller!
Vergelt’s Gott!
Ihre Gastwirte
Peter Wieser & Thomas Winklhofer

In any case we are honoured to welcome you
again, we thank you for your loyalty and
simply wish you a pleasant time at Ratskeller!

Yours sincerely
The General Managers
Mr Peter Wieser & Thomas Winklhofer
Wine Specialist
Mr Rosario Pellecchia

SEKT - SPARKLING WINES - BOLLICINE
Germany ! Italy
OPPMANN PICCOLO SEKT

0,2 l Piccolo

! 9,00

Oppmann,Würzburg | Cuvée Riesling & Silvaner | Trocken

Dry, Cuvée Riesling, Silvaner & Xarel-lo grape

JULIUSSPITAL „ECHTER SECCO“

! 23,00

Perlwein | Juliusspital, Franken | Cuvée | Trocken

Off-dry , franconian Blend

JULIUSSPITAL „ECHTER SECCO“ PINK
Perlwein ROSÉ | Halbtrocken

! 23,00

Demi sec

BRUT Rosé

! 27,00

2017 | Traditionelle Flaschengärung | Juliusspital, Franken| Pinot Noir &-P. Meunier | 11,5 % Vol.
Brut, sehr trocken, Aromen von roten Johannisbeeren, Rhabarber, 9 Monate traditionelle Hefereife,
zarte Brioche-Note, sehr feine Perlage
Brut, bottle fermented, Blend Pinot Noir & Pinot Meunier, notes of rhubarb and currant, seductive
and expressive with hints of yeast due to the traditional bottle fermentation.

Cuvée Pinot

! 36,00

2017 | Flaschengärung | Juliusspital, Franken| Cuvée Pinot Blanc (90%), Pinot Gris | 12,5 % Vol.
Brut, sehr trocken, Zitrusfrüchte, gelbes Obst, feine Mineralität und elegante Bisquit-Note,
9 Monate traditionell auf der Hefe gereift mit sehr feiner Perlage
Brut, bottle-fermented, Blend Pinot blanc & Pinot gris, yellow fruits, citrus, sofisticate and elegant with hints of Brioche

PROSECCO GUJOT

! 26,00

Spumante | D.O.C. Valdobbiadene, Treviso,Italien | Azienda F. Drusian | Glera | 11 % Vol.
Extra trocken, florales Bouquet mit Kernobst-Akzenten, angenehm, anhaltendes Perlage
Extra Dry, italian Glera grape, floral elements, yellow fruits, easy drinking and quaffable

DRUSIAN ROSÉ „RM“
N.V. | DOC Valdobbiadene, Treviso | 100% Pinot Noir | 12 % Vol.
Extra trocken, erfrischend und körperbetont zugleich, ansprechend mit Akzenten von roten Beeren
und feinem Perlage
Extra Dry, Pinot Noir, Sparkling, with notes of red cranberries and raspberries, refreshing and sophisticate

Jahrgang und Alkoholgehalt können variieren 4 Vintage and A.b.V. subject to change

! 30,00

CHAMPAGNE & Cremant
France
CREMANT DE LOIRE

! 36,00

.

A.J | Weingut Baumard, Loire AOC | Cuvée Chenin blanc, Cabernet Franc
Brut

LAURENT PERRIER

{0,2 l}

! 18,00 {0,375} ! 34,00

! 68,00

N.V. | Tours-sur-Marne | Cuvée Chardonnay, Pinot Noir & Meunier
Brut

MOET & CHANDON

! 68,00

N.V. | Eparnay | Cuvée Pinot Noir & Meunier, Chardonnay
Brut

VEUVE CLICQUOT

! 68,00

N.V. | Reims | Cuvée Pinot Noir & Meunier, Chardonnay
Brut

DOM PERIGNON

! 249,00

2009 | Eparnay | Cuvée Pinot Noir & Chardonnay
Brut

DELAMOTTE ROSÉ

! 68,00

N.V. | Le Mesnil sur Oger | 80 % Pinot Noir, 20% Chardonnay | 3 Jahre Reife
Brut

LAURENT PERRIER ROSÉ

! 115,00

N.V. | Tours-sur-Marne | 100% Pinot Noir | 5 Jahre Reife
Brut

LAURENT PERRIER Harmonie

! 68,00

N.V. | Tours-sur-Marne | Cuvée Chardonnay, Pinot Noir & Meunier | 3 Jahre Reife
Halbtrocken
Demi Sec

MOET & CHANDON „ICE“
N.V. | Eparnay | Cuvée Pinot Noir, P. Meunier, Chardonnay
Halbtrocken
Demi sec

Jahrgang und Alkoholgehalt können variieren 5 Vintage and A.b.V. subject to change

! 95,00

Angebote Neuigkeiten

News & Specialties

! 30,00

DRUSIAN ROSÉ „RM“
N.V. | DOC Valdobbiadene, Treviso | 100% Pinot Noir | 12 % Vol.
Extra trocken, erfrischend und körperbetont zugleich, ansprechend mit Akzenten von roten Beeren
und feiner Perlage
Extra Dry, Pinot Noir, Sparkling, with notes of red cranberries and raspberries, refreshing and sophisticate

VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ

! 95,00

N.V. | Reims | Cuvée Pinot Noir, P. Meunier, Chardonnay
Halbtrocken
Medium sweet

Aus der Schatzkammer

Rarities

2001

RIESLING „Rarität„Würzburger Stein.“

! 56,00

2001 | Spätlese, Würzburg, Juliusspital | 13 % Vol.
Trocken, tiefes Goldgelb, reife Tropenfrüchte, Zitrus und Holunder, exzellent gealtert, sehr komplex,
mit mineralischem Ausdruck, anspruchsvoll!
Riesling, Late Harvest, dry, deep yellow, bouquet of tropical fruits, and elderberry, lemon fruits, excellent aging characters
very complex and expressive, a class of its own!

2012

Volkacher Karthäuser Pinot Blanc SPÄTLESE

! 63,00

2012 | Volkacher Karthäuser, Juliusspital | Weißer Burgunder | 14 % Vol.
Trocken, Bouquet von Birne, Quitten, Weinbergpfirsich, Orangenschale und Bittermandel,
auf der Feinhefe im Holzfaß gereift, am Gaumen rassige Mineralität und Saftigkeit zugleich,
in fülliger Textur, mit langem Abgang und komplexer Eleganz.
Pinot Blanc, Late Harvest, dry, intense yellow , bouquet of pears, quince orange zests, vanilla and almonds,
lees-matured, excellently aged, long-tasting and complex

Weine enthalten Sulfite, Alkohol und Lysozym. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem Etikett.

Vielen Dank!

Wines contain sulfites, lysozyme and alcohol. For more details please check the label.
Remember: don’t drink and drive!

Jahrgang sowie Alkoholgehalt können variieren 3 Vintage and A.b.V. subject to change

