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Säfte fruit juices 
Apfelsaft (naturtrüb und von den 
eigenen Bäumen), Traubensaft, 
Marillennektar, Birnennektar, und 
weitere Sorten auf Anfrage
Apple juice (naturally cloudy and from our own 
trees), grape juice, apricot nectar, pear nectar, 
cherry+blueberry, redcurrant+cherry 
enjoy them pure, mixed with water or sparkling 
mineral water

 - mit Wasser 0,25 l € 2,50  
  0,5 l € 5,–

  - mit Mineral 0,25 l € 2,50  
  0,5 l € 5,–

 - pur 0,25 l € 3,80  
   0,5 l € 7,50 
  1 l € 15,–

Hausgemachte Sirupe
Homemade sirups mixed with still or sparkling 
mineral water 

 - mit Wasser 0,25 l € 2,60  
  0,5 l € 4,50 
  1 l € 9,–

  - mit Mineral 0,25 l € 3,–  
  0,5 l € 4,90 
  1 l € 10,–

Vöslauer  
Mineralwasser  0,33 l € 2,30 
  0,75 l € 5,30

Coca Cola  0,33 l € 3,50
Coca Cola light  0,33 l € 3,50
Almdudler  0,33 l € 3,50

Kaffee (G) 
Verlängerter Americano  € 2,90
Cappuccino   € 3,50
Espresso   € 2,60
Doppelter Espresso   € 4,50
Latte macchiato   € 4,20
Heiße Schokolade hot chocolate € 3,50
Glas Milch glass of milk   € 1,50

Tee 
Bio-Qualität von Sonnentor 
(Kräuter-, Schwarz-, Früchtetee, ...) 
organic tea variety 

   0,5 l € 4,00 

Handverlesene  
Alm-Kräuter-Teemischung  
local, handpicked herbal tea blend from 
1.400 m above sea level  

   0,5 l € 8,–
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 Bier (A)
Die Privatbrauerei Stiegl (anno 1492) in Salzburg blickt auf eine 
ähnlich lange Geschichte wie unser Bauernhaus (erstmals 
schriftlich erwähnt 1486).

Stiegl

Goldbräu  0,33 l € 3,10 
  0,5 l € 4,20

Naturradler Zitrone  0,33 l € 3,10 
  0,5 l € 4,20

Weisse Naturtrüb  0,5 l € 4,50

Columbus  0,33 l € 3,10

Weizen-Cola  0,5 l € 5,00 

Sport Weiße (alkoholfrei) 0,5 l € 4,50 

 

Traunsecco (O) 
Oberösterreichische Schaumweine aus dem 
Äpfel und Birnen alter Streu-Obst-Wiesen

Speckbirn Edelstoff  0,75 l € 38,–
Anklänge von reifem Obst und tropischen Früchte in 
der Nase. Grüne & Reife Birne am Gaumen und langer 
Abgang ohne übertriebene Herbnoten.  
trocken, 2020, 7,5 % vol

Flamboy Rosé  0,75 l € 36,–
Komplexe Frische und Anklänge von Erdbeere, Limette und 
Steinobst in der Nase. Der perfekte Aperitif.  
trocken, 2020, 6 % vol

Wüdsau Edelstoff   0,75 l € 36,–
Dicker Schmelz von Ananas, Apfel und Zitrone in der Nase. 
Vielschichtig und vollmundig am Gaumen.  
trocken, 2020, 6 % vol

Kleznbirn   0,75 l € 36,–
Honig-Noten und eingekochte Birnen, klare Birnen-Aromen 
gepaart mit Wiesen Kräutern am Gaumen  
trocken, 2020, 6 % vol

Upper Austrian sparkling wines (cider) 
made from handpicked apples and 
pears

Hints of ripe and tropical fruits on the 
nose. Green & ripe pear on the palate 
and a long finish with with pleasant 
herb notes, dry

Complex freshness and hints of 
strawberry, lime and stone fruit on the 
nose. The perfect aperitif. dry

Thick melt of pineapple, apple and 
lemon on the nose. Complex and full-
bodied on the palate, dry

Notes of honey and cooked pears, clear 
pear aromas paired with herbs on the 
palate, dry

The brewery Stiegl (anno 1492) in 
the city of Salzburg looks back on a 
similarly long history as our farmhouse 
(first records from 1486). 

the classic, a malty pale lager

Beer with fruit soda (lemon)

unfiltered, full wheat beer

Pale ale "for discoverers"

a mix of Coca Cola and wheat beer

Non-alcoholic wheat beer
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Wein (O) 
Von den südlichen Ausläufern der 
Alpen bis zu den sonnigen Ebenen 
im Burgenland erstreckt sich unsere 
kleine, feine Auswahl.

Unsere guten Freunde von den 
Weingütern Eichenstein in Südtirol 
und Winzerhof Kiss im Burgenland, 
sowie ihre Spezialitäten, werden auf 
den folgenden Seiten vorgestellt.

Our small and fine selection of wines come from 

southern foothills of the Alps in Italy (Trentino-

Alto Adige) and the sunny plains in eastern 

Austria. Our two favorite wineries Eichenstein (I) 

and Kiss (AT) and their specialties are presented 

on the following pages.

Glasweise genießen   
Weißweine  
White wines per glass

White Kiss  1/8 l € 5,50  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 11,–

Neuburger  1/8 l € 5,50  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 11,–

Gelber Muskateller  1/8 l € 6,30  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 12,60

Gloria Dei  1/8 l € 7,–  
Eichenstein  1/4 l € 14,–

Riesling „Athos“  1/8 l € 7,–  
Eichenstein  1/4 l € 14,–

Sauvigon „Knott“   1/8 l € 8,10  
Eichenstein  1/4 l € 16,20

Hugo  1/4 l € 3,80

Weißer Spritzer  1/4 l € 3,40

Refreshing wine pleasure: white vine and 
sparkling mineral water mixed 1:1 
the sweet version "Hugo" will have  
a little splash of sirup added

Rotweine  
Red wines per glass

Blauburger  1/8 l € 5,50  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 11,–

Zweigelt  1/8 l € 5,50  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 11,–

Renommee  1/8 l € 9,20  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 17,60

Pinot Noir „Amantus“  1/8 l € 9,90  
Eichenstein  1/4 l € 19,80

 

Süßwein Sweet Kiss  1/8 l € 6,30  
Dessert wine  1/4 l € 12,60

 

Rosé  
Rosé wines per glass

Kiss me Rosé  1/8 l € 5,50  
Winzerhof Kiss  1/4 l € 11,–

Rosé „Carina“  1/8 l € 6,60  
Eichenstein  1/4 l € 13,20
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Schaumweine (O)  
Kiss me rosé (Frizzante) 0,75 l € 20,–
lieblich, 2021, 12 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Champagne Ruinart 0,75 l € 120,–
trocken, 12 % vol, Champagne, FR

Champagne Ruinart Rosé 0,75 l € 170,–
trocken, 12,5 % vol, Champagne, FR

Rosé (O) 
Kiss me Rosé 0,75 l € 30,–
feine, helle Pinkfarbe, feine Fruchtaromen, würzig und 
jugendlich, am Gaumen feine Himbeer- und Erdbeeraromatik, 
frische, natürliche Kohlensäure  
trocken, 2020, 12,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Rosé „Carina“ 0,75 l € 36,–
Fruchtige frische Aromen, geprägt von Kirsch, Himbeere und ein 
zarter Hauch von reifer Erdbeere.  
trocken, 2019, 12 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Süßwein (O) 
Sweet Kiss 0,75 l € 34,–
Pinot Gris 
kräftiges goldgelb, Honig und exotische Früchte in der Nase, 
lebendig, fein und leichtfüssig, volle, elegante Süße 
süß, 2019, 11 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Sparkling wines

Sweet, bubbly joy

The French classic 

Rosé blend

fine, bright pink color, fine fruit 
flavors, spicy and youthful, delicate 
raspberry and strawberry aromas, 
fresh, natural carbon dioxide, dry

Fruity fresh aromas, characterized by 
cherry, raspberry and a delicate hint 
of ripe strawberry, dry

dessert wine

Sweet wine from Pinot Gris grapes: strong 
golden yellow, honey and exotic fruits 
smell, full and elegant sweetness
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Weißweine (O) 

Neuburger 0,75 l € 30,–
Blumiges Aroma, Duft von frischen Haselnüssen über Zitrusnoten, 
cremig am Gaumen, Säure und Süße sind wunderbar ausgewogen  
halbtrocken, 2020, 12 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

White Kiss 0,75 l € 30,–
Holunderblüten, Pfirsich und Stachelbeeren geben der Nase die 
Ehre, Aromen grüner Äpfel, Stachelbeeren und Pfirsich am Gaumen 
trocken, 2021, 12 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Gelber Muskateller 0,75 l € 34,–
verführerisches elegantes Muskateller Aroma von Gelber Pfirsich, 
Muskatnuss, Mandarinen bis Litschi, lebendige spritzige Säure 
trocken, 2021, 12,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Chardonnay „Marie Sophie“  0,75 l € 38,–
intensiver Chardonnay mit viel reifer, tropischer Frucht, voll 
und kräftig, harmonisch eingebundene Säure  
trocken, 2020, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Gloria Dei  0,75 l € 38,–
Cuvée: der Weißburgunder (60 %) verleiht Struktur und Fülle,  
der Sauvignon Blanc (30 %) gibt Würze, der Riesling (10 %)  
die Frische 
trocken, 2020, 12,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Riesling „Athos“ *M 0,75 l € 38,–
duftet nach Pfirsich und Aprikosen, elegant und frisch im 
Geschmack, mit leicht mineralischen Abgang 
trocken, 2020, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Sauvignon „Knott“  0,75 l € 44,–
geprägt von eleganter Grapefruit, frischen Zitronenschalen 
und Brennessel. Am Gaumen eine angenehme Säure mit tiefer 
Mineralität und schönem Trinkfluss. 
trocken, 2020, 12,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

White wines

Notes of blossoms, fresh hazelnut 
and citrus create a fine perfume, 
acidity and sweetness are 
wonderfully balanced, semidry

Smells of Elderflower, peach and 
gooseberries, aromas of green 
apples, gooseberries and peach 
on the palate, dry

Muscat aroma from yellow 
peach over nutmeg, 
mandarins to lychee,  
lively tangy acidity, dry

The grapes of Sauvignon Blanc 
(55 %), Weißburgunder (35 %) 
and Riesling (10 %) bring a great 
combination of structure, freshness, 
beautiful fruit and fresh acidity, dry

intense Chardonnay with lots 
of ripe, tropical fruit, rich and 
powerful, harmoniously integrated 
acidity, dry

smells of peach and apricot, 
elegant and fresh in taste, with 
a slightly mineral finish, dry

The aromas: elegant grapefruit, 
fresh lemon peel and nettle, 
pleasant acidity with deep 
minerality, dry

*M auch als Magnumflasche möglich
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Rotweine (O) 

Zweigelt 0,75 l € 30,–
Schönes Granatrot, tiefe Aromen nach Weichsel und Kirschen, weiche, 
reife Tannine mit samtigem Körper und vollfruchtiger Geschmack. 
trocken, 2021, 13 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Blauburger 0,75 l € 30,–
Tiefdunkles Rubinrot mit violettem Rand, dunkle Beeren  
in der Nase, geschmeidiger und weich am Gaumen  
halbtrocken, 2021, 13 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Renommee *M 0,75 l € 48,–
Cuvée aus 50 % Zweigelt und 50 % Cabernet Sauvignon, mit feiner 
Edelholzwürze unterlegte Beerenfrucht, mit süßen Tanninen 
unterlegte, zartes Nougat, Barrique ausgebaut 
trocken, 2020, 14 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Jungenberg Blaufränkisch *M 0,75 l € 89,–
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, feines Brombeerkonfit,  
etwas Nougat und Röstaromen, gute Komplexität,  
kräftige Tannine, langer Nachhall, Barrique ausgebaut 
trocken, 2018, 14,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Amantus  *M 0,75 l € 54,–
Kühler, eleganter Blauburgunder, fruchtbetont und feingliedrig 
mit Kirschnoten und Aroma von roten Beeren und Granatapfel, 
ausgeprägte Struktur und große Spannunng. 
trocken, 2020, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Baccara *M 0,75 l € 68,–
Elegant und beerig, aus 65% Merlot (für Fülle und Wärme) und zu 
35% aus Cabernet Franc (verleiht die Struktur). Barrique ausgebaut  
trocken, 2018, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Red wines

The darling of Austrians. Beautiful 
garnet red, deep aromas of Vistula 
and Cherries, soft ripe tannins with 
velvety Body and full-bodied taste, dry

Deep dark ruby red with a violet edge, 
dark berries on the nose, smooth and 
soft, semi-dry

Cuvée made from 50% Zweigelt 
and 50% Cabernet Sauvignon, berry 
fruit underlaid with fine wood spice, 
delicate nougat underlaid with sweet 
tannins, aged in oak barrels, dry 

Dark ruby garnet, violet reflexes, fine 
blackberry confit, slightly nougat and 
roasted aromas, good complexity, 
strong tannins, long finish, aged in 
oak barrels, dry

Cool, elegant Pinot Noir, fruity and 
delicate with cherry notes and aromas 
of red berries and pomegranate, 
pronounced structure and great 
tension, dry

An elegant red consisting of 65 % 
Merlot (for richness and warmth) and 
35 % Cabernet Franc (for structure) 
aged in oak barrels, dry

*M auch als Magnumflasche möglich
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Besondere Jahrgänge 
und Raritäten (O) 

Chardonnay Kiss 0,75 l € 64,–
mittleres Goldgelb, mit frischer Apfelfrucht, unterlegte 
Kräuterwürze, mineralischer Touch 
2011 oder 2012, trocken, 13 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Chardonnay „Gritschenberg“  0,75 l € 66,–
Mit zartem Holztouch unterlegte Apfelfrüchte und Nuancen von 
Orangenzesten, kraftvoll, etwas Vanille, saftig und mineralisch, 
Honignoten machen den Abgang rund und angenehm 
2016, trocken, 13 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Chardonnay Riserva „Seppelaia“ 0,75 l € 68,–
Selektionierte Trauben und eine lange Lagerung im Barrique geben 
diesem Wein große Wertigkeit. Sein Duft erinnert an Blüten und Honig, 
sein Geschmack ist füllig. 
2015, trocken, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Baccara *M 0,75 l € 79,–
Elegant und beerig, aus 65% Merlot (für Fülle und Wärme) und zu 
35% aus Cabernet Franc (verleiht die Struktur). Barrique ausgebaut  
2013/2014, trocken, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Neuberg Cabernet Sauvignon 0,75 l € 70,–
Tiefdunkles Rubingranat, schwarzer Kern, feine Nuancen  
von Cassis und Brombeere, elegant, extraktsüß, schokoladiger  
Nachhall, Barrique ausgebaut 
2016, trocken, 14,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Kellerkatze 0,75 l € 99,–
Mit feiner Kräuterwürze unterlegtes dunkles Beerenkonfit, ein 
Hauch von Cassis und Herzkirschen, angenehme Zitruszesten. 
Elegant, frisches schwarzes Waldbeerkonfit, zitronige Nuancen 
2018, trocken, 14,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Klangsteinwein 0,75 l € 150,–
Cuveé aus 50% Blaufränkisch und 50% Cabernet Sauvignon 
das Bespielen mit dem Klangstein gibt dem Wein  
eine besondere Reife 
2015 oder 2017, trocken, 14 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Special vintage wines

Medium golden yellow, taste of 
fresh apple fruit, with herbal spice 
and a mineral touch, dry 

Apple fruits underlaid with a 
delicate touch of wood and 
nuances of orange zest, powerful, a 
little vanilla, honey notes make the 
finish round and pleasant

Selected grapes and long storage 
in barriques give this wine great 
value. Its scent is reminiscent of 
flowers and honey, its taste is full.

An elegant red consisting of 65 % 
Merlot (for richness and warmth) 
and 35 % Cabernet Franc (for 
structure) aged in oak barrels, dry

Deep dark ruby   garnet, black 
core, fine nuances of cassis and 
blackberry, elegant, extra-sweet, 
chocolatey finish, aged in oak 
barrels, dry

Dark berries underlaid with fine 
herbs, a hint of cassis and heart 
cherries, pleasant citrus zest. 
Elegant, fresh black berries, 
lemony nuances

Cuveé made from 50% 
Blaufränkisch and 50% Cabernet 
Sauvignon 
playing with the sound stone gives 
the wine a special maturity

*M auch als Magnumflasche möglich
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Magnum (O) 

Riesling „Athos“ 1,5 l € 110,–
duftet nach Pfirsich und Aprikosen, elegant und frisch im 
Geschmack, mit leicht mineralischen Abgang 
trocken, 2018, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Sauvignon „Stein“ 1,5 l € 120,–
Die Frische des Weins trifft auf fruchtiges Bukett. Das Aroma 
erinnert an Stachelbeeren und intensive Zitrus, mit leichtem 
Duft von frisch gemähten Gras, harmonische Mineralität 
trocken, 2019, 12,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Chardonnay Riserva „Seppelaia“ 1,5 l € 170,–
Selektionierte Trauben und eine lange Lagerung im Barrique 
geben diesem Wein große Wertigkeit. Sein Duft erinnert an 
Blüten und Honig, sein Geschmack ist füllig. 
trocken, 2017, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Amantus 1,5 l € 115,–
Kühler, eleganter Blauburgunder, fruchtbetont und feingliedrig 
mit Kirschnoten und Aroma von roten Beeren und Granatapfel, 
ausgeprägte Struktur und große Spannunng. 
trocken, 2018, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol 

Baccara 1,5 l € 140,–
Elegant und beerig, aus 65% Merlot (für Fülle und Wärme)  
und zu 35% aus Cabernet Franc (verleiht die Struktur).  
Barrique ausgebaut  
trocken, 2019, 13,5 % vol, Weingut Eichenstein, Marling - Südtirol

Renommee 1,5 l € 110,–
Cuvée aus 50 % Zweigelt und 50 % Cabernet Sauvignon, mit 
feiner Edelholzwürze unterlegte Beerenfrucht, mit süßen 
Tanninen unterlegte, zartes Nougat, Barrique ausgebaut 
trocken, 2018, 14 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Blaufränkisch DAC  2016 oder 2017 1,5 l € 99,– 
 2017  3 l € 210,–
in der Nase schöne Aromen nach schwarzen Waldbeeren, 
die sich am Gaumen mit einer angenehmen Fruchtsüße 
widerspiegelt; langer, angenehmer und runder Abgang, 
Barrique ausgebaut 
trocken, 14 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

Jungenberg Blaufränkisch 3 l € 400,–
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, feines Brombeerkonfit,  
etwas Nougat und Röstaromen, gute Komplexität,  
kräftige Tannine, langer Nachhall, Barrique ausgebaut 
trocken, 2016, 14,5 % vol, Winzerhof Kiss, Jois

The aromas: gooseberries, 
intense elderberries, a light 
scent of freshly mown grass, 
harmonious minerality, dry

smells of peach and apricot, 
elegant and fresh in taste, with a 
slightly mineral finish, dry

Selected grapes and long storage 
in barriques give this wine great 
value. Its scent is reminiscent of 
flowers and honey, its taste is full.

Cool, elegant Pinot Noir, fruity and 
delicate with cherry notes and aromas of 
red berries and pomegranate, pronounced 
structure and great tension, dry

An elegant red consisting of 65 % 
Merlot (for richness and warmth) 
and 35 % Cabernet Franc (for 
structure) aged in oak barrels, dry

Cuvée made from 50% Zweigelt 
and 50% Cabernet Sauvignon, 
berry fruit underlaid with fine wood 
spice, delicate nougat underlaid 
with sweet tannins, aged in oak 
barrels, dry 

Aromas of black forest berries, 
reflected on the palate with a 
pleasant fruity sweetness; long, 
pleasant and round finish, aged in 
oak barrels, dry

Dark ruby garnet, violet reflexes, 
fine blackberry confit, slightly 
nougat and roasted aromas, good 
complexity, strong tannins, long 
finish, aged in oak barrels, dry
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spirits, "Schnaps"

Grape

Pear

Juniper 

Stone pine (clear, dry)

Rowanberry 

Mountain cranberry

Blueberry

Elderberry

Masterwort 

Pure gentian

Honey liqueur

Blueberry liqueur

Stone pine liqueur 

Mountain cranberry liqueur

Edelbrände  
aus den heimischen  
Obstgärten und Kesseln 

Traube 2 cl    € 4,–

Birne 2 cl    € 4,50 

Wacholder 2 cl    € 5,–

Klare Zirbe 2 cl    € 5,50

Vogelbeere 2 cl    € 8,90

Preiselbeere 2 cl    € 8,90

Heidelbeere 2 cl    € 9,20

Holunder 2 cl    € 10,–

Meisterwurz 2 cl    € 10,–

Reiner Enzian 2 cl    € 14,–

Honiglikör 2 cl    € 5,–

Heidelbeerlikör 2 cl    € 5,–

Zirbenlikör 2 cl    € 5,–

Preiselbeerlikör 2 cl    € 6,–
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Südtiroler 
im Weinkeller 
Das Weingut Eichenstein liegt hoch über 
Meran und seine Weine lagern im Keller der 
Rauchkuchl. Das kommt nicht von ungefähr. 
Josef Waldners exzellente Weine, ob Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Riesling oder Rotwein-Cuvées, 
harmonieren bestens mit der Küche von Tobias 
Bacher. Stark im Charakter, vom Boden geprägt 
und der Nachhaltigkeit verpflichtet: Auf dieser 
Linie treffen sich Wein und Küche, aber auch 
die Menschen, die dahinterstehen und die 
Produkte schaffen. Wahlverwandtschaft im 
besten Sinne des Wortes. „Wir lieben, was wir 
tun.“ Unter diesem Motto wird hoch über Meran 
auf einer Meereshöhe zwischen 500 und 600 
Metern in den Weinbergen wie im Weinkeller 
gearbeitet. Die ebenso eleganten wie kraftvollen 
Weine verdanken Qualität und Charakter dieser 
außerordentlichen Lage, geprägt von alpinem 
Klima und mediterranem Einfluss. Wir lieben, 
was wir tun. Das gilt auch für die Rauchkuchl, 
wenngleich der Pinzgauer an sich mit den 
Worten etwas sparsamer umgeht. Auch auf 
das Mediterrane im Klima müssen wir hier im 
Oberpinzgau verzichten, aber beim Genießen 
des einen oder anderen Glases lässt das Flair des 
Südens nicht lange auf sich warten. 

Besuchen Sie unsere Südtiroler Freunde und den 
Ursprung dieser besonderen Tropfen:

Im Romantik-Hotel Oberwirt in Marling oder 
zurückgezogen im Luxus-Chalet inmitten der 
Weinberge erfüllt man Ihnen jeden Wunsch. 
Weite und Weinnatur! Ein Traumplatz. 

www.eichenstein.it

Winery Eichenstein
South-Tirol 
Italy (Trentino-Alto Adige)

The Eichenstein winery is 
located high above Merano. 
Josef Waldner's excellent wines, 
whether Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Riesling or red wine 
blends, harmonize perfectly with 
Tobias Bacher's cuisine. Strong 
in character, shaped by the soil 
and committed to sustainability: 
this is where wine and cuisine 
meet, but also the people who 
stand behind it and create the 
products. Elective affinity in 
the best sense of the word. “We 
love what we do.” Under this 
motto, work is carried out high 
above Merano at an altitude of 
between 500 and 600 meters 
in the vineyards and in the wine 
cellar. The elegant and powerful 
wines owe their quality and 
character to this extraordinary 
location, characterized 
by the alpine climate and 
Mediterranean influence. We 
love, what we do. This also 
applies to the Rauchkuchl, 
although the Pinzgauer is a 
bit more economical with the 
words. We also have to do 
without the Mediterranean in 
the climate here in Oberpinzgau, 
but when enjoying one or the 
other glass, the flair of the south 
is coming.

Visit our South Tyrolean friends 
and the origin of these special 
drops:
At the Romantik-Hotel Oberwirt 
in Marling or withdrawn in a 
luxury chalet in the midst of the 
vineyards you will fulfill your 
every wish. A dream place.
www.eichenstein.it
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Winzerhof Kiss 
Die Sonne des Burgenlands
Der Winzerhof Kiss in Jois liegt am Nordrand des 
Leithagebirges und damit in einer begnadeten 
Gegend des klimatisch verwöhnten Burgenlands.

Im Vergleich zu den Hohen Tauern ist der 
Höhenzug kaum mehr als ein Mugel. Wegen 
der Nähe zum Neusiedler See ist er für die 
Winzer jedoch ein Garten Eden aus Schiefer 
und Muschelkalk. Weine aus diesen Rieden 
zeichnet viel aus, vor allem ein unnachahmlicher 
Charakter, der sich mit Sinnesfreude und 
einer gewissen Leichtigkeit zur Dreifaltigkeit 
burgenländischer Weinkultur entfaltet. 

In den kargen Gegenden der Hohen Tauern ist das 
Urvertrauen in die Natur ein lebenskluger Beglei-
ter. Dort, wo die Sonne großzügig den Ton be-
stimmt und die Reben verwöhnt, liegt die Kunst 
darin, die Kraft der Natur im Wein zum Klingen 
zu bringen. Die muskulösen Rotweine sind für 
die Rauchkuchl wie geschaffen und das Frisch-
fruchtige der Weißweine unterstreicht Heiterkeit 
und Herzlichkeit. Ob Blaufränkisch oder Zweigelt, 
Welschrieslig oder Grauburgunder – jeder Schluck 
is more than a kiss.

Besuchen Sie unsere burgenländischen Freunde 
und die Gegend dieser starken Tropfen. Im 
Winzerhof Kiss ist der Genuss zu Hause, ob es um 
die Gaumenfreuden oder ums Urlauben mitten 
im Grünen geht. Ein Hot Spot burgenländischer 
Weinkultur und Lebensfreude.

www.winzerhof-kiss.at

Winery Kiss

The sun of Burgenland

The winery Kiss in Jois is 
located on the northern edge of 
the Leithagebirge and thus in 
a gifted area of   the climatically 
spoiled Burgenland.
Compared to the Hohe Tauern, 
the ridge is little more than 
a small bump. Because of its 
proximity to Lake Neusiedl, 
however, it is a Garden of 
Eden made of slate and shell 
limestone for the winemakers. 
Wines from these vineyards are 
characterized by a lot, above all 
an inimitable character, which 
unfolds with sensual pleasure 
and a certain lightness to the 
trinity of Burgland wine culture.
In the barren areas of the Hohe 
Tauern, the basic trust in nature 
is a life-wise companion. Where 
the sun sets the tone generously 
and spoils the vines, the art 
lies in bringing the power of 
nature to resonate in wine. The 
muscular red wines are made for 
the Rauchkuchl and the fresh, 
fruity aspect of the white wines 
enhances the cheerfulness and 
warmth. Whether Blaufränkisch 
or Zweigelt, Welschrieslig or 
Grauburgunder - every sip is 
more than a kiss.

Visit our Burgenland friends 
and the area of   these strong 
drops. Winzerhof Kiss is home 
to indulgence, whether it is 
about the culinary delights or 
a vacation in the middle of 
the countryside. A hot spot of 
Burgenland wine culture and 
joie de vivre.
www.winzerhof-kiss.at
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Traunsecco 
Ein Glas Lebensfreude
Streuobstwiesen mit ihren in die Jahre 
gekommenen Bäume zählen zu den vielfältigsten 
Lebensräumen in unseren Regionen. So viele 
unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten 
finden sich sonst kaum irgendwo. Außerdem 
wirken sie nebenbei noch als naturkundliche 
Freilandmuseen, denn wer kennt sie noch die 
vielen alten Obstsorten, die über Jahrhunderte 
gehegt und gepflegt wurden. Wer daraus, wie Eva 
und Andy Hauser, mit Herz und Hirn pfiffigen 
Schaumwein aus alten Äpfel- und Birnensorten 
macht, dessen Produkte gehören unbedingt in 
unseren Keller und als Aperitiv gut gekühlt  
in die Gläser. 

Das Wasser der Traun, im tiefen Salzkammergut 
entsprungen und Lebensader der Region, 
„liefert den Grundstoff für diese Jahrhunderte 
alten Äpfel- und Birnenbäume und hat beste 
Trinkwasserqualität“, schwärmen Eva und 
Andy Hauser. In Sachen Wasser sind wir im 
Pinzgau ungeschlagen. Allein über die drei 
Kaskaden der Krimmler Wasserfälle donnern 
zur Schneeschmelze um die 30 Kubikmeter pro 
Sekunde ins Tal. Und dass aus den Bergquellen die 
Gesundheit pur sprudelt, ist auch kein Geheimnis. 
Weil auch uns uns das Wasser so wichtig ist, 
schätzen wir bei Traunsecco die Nähe zur Natur 
umso mehr.

Besuchen Sie unsere Freunde in ihrer Manufaktur 
in Thalheim bei Wels, wo die spritzigen Säfte 
produziert werden.

www.traunsecco.at

Traunsecco

A glass of joie de vivre

Orchards with their aging trees 
are among the most diverse 
habitats in our regions. So 
many different animal and plant 
species can hardly be found 
anywhere else. In addition, 
they also act as natural history 
open-air museums, because who 
still knows the many old types 
of fruit that have been cherished 
and cared for over centuries. 
Those who, like Eva and Andy 
Hauser, make cider from old 
apple and pear varieties with 
heart and brain, their products 
definitely belong in our cellar 
and well chilled as an aperitif
in the glasses.
The water of the Traun, 
which originated in the deep 
Salzkammergut and is the 
region's lifeline, "provides the 
raw material for these centuries-
old apple and pear trees and 
has the best drinking water 
quality," rave Eva and Andy 
Hauser. When it comes to water, 
we are unbeaten in Pinzgau. 
Just over the three cascades of 
the Krimml Waterfalls, around 
30 cubic meters per second 
thunder down into the valley 
when the snow melts. And it 
is no secret that pure health 
gushes from the mountain 
springs. Because water is so 
important to us too, we at 
Traunsecco value our closeness 
to nature all the more.

Visit our friends in their factory 
in Thalheim near Wels, where 
the tangy juices are produced.
www.traunsecco.at
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Die 14 Allergene
A Glutenhaltiges Getreide

B Krebstiere

C Eier

D Fisch

E Erdnüsse

F Sojabohnen

G Milch

H Schalenfrüchte

L Sellerie

M Senf

N Sesamsamen

O Schwefeldioxid und Sulphite

P Lupinen

W Weichtiere

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die 
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, 
erhalten Sie auf Nachfrage beim Küchenchef und bei 
unseren ServicemitarbeiterInnen.

Alle Preise der Karte verstehen sich inkl. MWSt. und 
gelten bis auf Widerruf. 
Stand: 11. März 2022

Für das gesamte Angebot gilt: solange der Vorrat reicht.

A gluten-containing cereal

B crustaceans

C eggs

D fish

e peanuts

F soybeans

G milk

H nuts

L celery

M mustard

N sesame seeds

O sulfur dioxide and sulphites

P lupins

W molluscs

Information on ingredients in our 

food that may cause allergies or 

intolerances, is available on request 

from the chef and our service staff.

All prices include VAT. and are valid 

until further notice.


