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start pink - drink pink

art-lodge drink pink  
Ramazzotti rosato, Rosé, Soda, Salbeiblatt; lecker und erfrischend 
anders ;-) // art-lodge DRINK PINK: Ramazzotti rosato, rosé wine, 
soda, salvia leaf. Yummy and refreshing different // art-lodge 
DRINK PINK: Ramazzotti rosato, vino rosé, acqua minerale, foglia 
di salvia, delizioso e piacevolmente diverso         0,20 l 4,50

aperol spritz // Aperol & white wine & soda 0,20 l 4,50

Hugo rosso // Artsecco & elder syrup &  
soda & lime 0,20 l 4,50

verditziano // Campari & elder syrup & soda 0,20 l 4,50

campari // Campari & Soda; Campari & Orange 0,20 l 4,50

pink royal // Cassis & Artsecco 0,15 l 4,50

loncium rosé - HimBeerBier - 4.4% alc.  
// Raspberry ale // Ale di lampone 0,33 l 3,60 

aPeritif // aPeritif // aPeritivo

schaumWeine // sParklinG Wines // vini sPumanti 

artsecco // grBec, izola 
Ein fruchtiger, leichter Spumante aus Slowenien.  // A fruity spar-
kling wine from Slowenia. // Un Spumante fruttata di Slowenia. 
 0,15 l 3,50 
 0,75 l 18,00

sincero prosecco // salatin, venetien 
Fruchtig von guter Intensität, reich an Düften nach gelben Früch-
ten. Am Boden der Flasche typische leichte Ablagerung von Hefe. 
// Fruity with good intensity, full of hints of yellow fruits. // ruttato 
di buona intensità, ricco di sentori di frutti gialli. 
 0,15 l 4,20 
 0,75 l 19,50

carattere prosecco doc// salatin, venetien 
Blumiger Geschmack und ausgeprägte Noten von grünem Apfel 
und Zitrusfrüchten. // Floral hints and strong notes of green apple 
and citrus fruits. // Sentori floreali e spiccate note di mela verde e 
agrumi.  
 0,15 l 4,20 
 0,75 l 19,50
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aPeritif // aPeritif // aPeritivo

pink fritz 
Bio-Rhabarberschorle trifft Erdbeermark und Minzblatt // Rhubarb 
spritz meets strawberry mousse with ment leaf // rabarbaro spritz 
con puré di fragola e menta 0,20 l 4,50

anacolico  art-lodge style 
Analcolico, Marillensaft, Minzblatt // ANALCOLICO art-lodge style: 
analcolico, apricot juice, ment leaf // ANALCOLICO art-lodge style: 
analcolico, succo di albicocca, foglia di menta 0,20 l 4,50 

starters witHout alcoHol

gin & tonic 

Hendrick‘s gin: Gurke und Rosenblüte machen diesen Schotti-
schen Gin aus // peculiar flavour, infused with rose & cucumber // 
sapore particolare, infuso con rosa e cetriolo 2 cl 4,90

monkey 47 gin: 47 verschiedene Gewürze und Kräuter; Aromen 
von Limetten und Gurken // 47 flavours are name-giving for this 
Gin with an impressing taste // 47 diverse spezie ed erbe aromati-
che; Aroma di lime e cetriolo  2 cl 6,90

maligrad ginious: Wacholderbeeren, Koriander Zimt, Pfeffer, 
Muskat, Süßorangenschale  machen diesen Gin zu einem mild-
aromatischen Erlebnis. Exklusiv in Österreich bei uns  // Juniper 
berries, coriander, cinnamont, pepper, nutmeg and sweet orange 
peel // ginepro bacche die coriandolo, cannella, pimento, noce 
moscata, guscio dolce arancia  2 cl 4,90

fentimans tonic: Botanisch gebrautes Tonic Water mit Kräu-
teraufguss und Zitronengrasextrakt // Botanically brewed tonic wa-
ter with of herbal infusions and lemongrass extract // acqua tonica 
estratta naturalmente con erbe e estratto di citronella 
 0,20 l 3,10

fever tree tonic: Handgepresstes Bitterorangenöl aus Tan-
sania, Quellwasser und hochwertigstes Chinin // Hand pressed 
bitter orange oil, spring water and high qualitiy chinin // Essenza di 
arancia amaro pressato a mano della Tanzania, acqua di sorgente 
e la più alta qualità di chinino  0,20 l 3,90
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mineralwasser // sparkling water // aqua gazzata  
Carinthia Wasser aus Millstatt 1 l 3,50

limonaden und säfte aus millstatt // local lemo-
nades and Juices // limonate e succHi locale

Apfelsaft, naturtrüb gespritzt // apple juice, un- 
filtered spritzer // succo di mela spritz 0,33 l 2,90

Ackersaft Gurpfel; Apfelsaft aus Millstatt mit  
Gurkensaft von myacker.com gespritzt // Spritz 
from apple and curcumber // succo die mela e  
cetriolo con aqua minerale 0,33 l 2,90

Hoobert Naturkola // natural cola drink //  
cola naturale 0,33 l 3,10

limonaden // lemonades // limonate

Enzo Alpenlimo // herbs lemonade // limonata  
a base di erbe 0,33 l 3,10

FRITZ Kola: viel viel Koffein, mit oder ohne  
Zucker // much coffein, with or without sugar // 
 un sacco di caffeina, con o senza zucchero 0,33 l 3,10

FRITZ Spritz: Bio-Rhabarberschorle //  
bio rhubarb spritz // bio rabarbaro spritz 0,33 l 3,10

Analcolico Aperitif alkoholfrei // alcohol-free  
Aperitif // analcolico 0,10 l 2,80

Heissgetränke // Hot drinks // Bevande calde

Kaffee // coffee // caffè  2,10

Espresso // espresso // espresso  1,90

Espresso macchiato // macchiato // macchiato  1,90

Cappuccino // cappuccino // cappuccino  2,50 

Kakao // chocolate // cioccolata  2,10 

Tee, diverse Sorten // tea, different flavours // tè  2,10

alkoholfrei // Without alcohol // Bevande analcoliche

Bio!

Bio!
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standards

Stiegl-Braukunst, Märzen, Flasche 0,33 l 2,90 
Stiegl lager beer, bottle // birra chiara, bottiglia

Stiegl-Radler, Flasche 0,33 l    2,90 
Stiegl Shandy, bottle // birra e gassosa, bottiglia

Stiegl-Freibier, alkoholfrei, Flasche 0,5 l 2,90 
Stiegl alcohol-free, bottle // analcolica, bottiglia

Weissbier Naturtrüb, Flasche 0,5 l 2,90  
wheat beer, bottle // birra weizen, bottiglia

loncium Biermanufaktur in Kötschach-Mau-
then, eine der innovativsten und “craftigsten” Klein-
brauereien Österreichs //  One of the most innovative 
and „craftiest“ small breweries in Austria // Una 
delle più innovative e „furbo“ pic-
cole fabbriche di birra in 
Austria

season - pale ale - 5.6% alc. 
Geschmackvolle, kräftige Pale Ales mit hoher „Drinkability“, wie es 
die Jungs von Loncium nennen. // Seasonal tasty, aromatic and 
balanced Pale Ale with a nice „drinkability“ // Una Pale Ale molto 
gustoso, aromatica ed equilibrata 0,35 l 3,60 
 0,45 l 3,60

Helles - Bio-kellerBier - 4.9% alc. 
Naturtrüb, feinherb und angenehm abgerundet. // Organic ale // 
Una Ale biologica   
Flasche // bottle // bottiglia  0,33 l 3,60

rosé - HimBeerBier - 4.4% alc. 
Erfrischend mildes Himbeerbier, süffich fruchtig mit wenig Alkohol. 
// Raspberry ale, fruity and light // Una Ale di lampone, fruttato  
Flasche // bottle // bottiglia  0,33 l 3,60 

Biere // Beers // Birre

GezaPft // draft // alla sPina

Bio!
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mali grad Heißt eine junge Mikrobrauerei in Kamnik bei 
Ljubljana. // The young microbrewery is located in Kamnik, 
near Ljubljana. // Un microbirrificio a Kamnik  vicino  
Ljubjlana.

india pale ale - 6.5% alc. 
Gebraut aus den Hopfensorten Centennial, Chinook und Amarillo. 
Sanft-blumiges Aroma mit leichter Malznote  // Brewed with the 
famous hop sorts Centennial, Chinook and Amarillo, a flowery 
aroma with a light malty note // Prodotta con il luppolo Centennial, 
Chinook e Amarillo, questa IPA ha un aroma florale con una nota 
di malto leggero. 
Flasche // bottle // bottiglia 0,5 l 4,50

india Black ale - Black magic woman -  6.0% ALC. 
Gebraut als helles Indian Pale Ale, mit kalten Extrakten geröste-
ter Gerste und Malz gefärbt, was die starke dunkle Farbe und die 
milden Schokoladennote ergibt. // Brewed like the classic light 
version of an IPA and then coloured by cold extracts of roasted 
barley for a mild chocolate aroma. // Una birra scura colorata dagli 
estratti di malto tostato con sapore di cioccolato.   
Flasche // bottle // bottiglia 0,5 l 4,50

Bevog craft Beers: Die Biere der Mikrobrauerei Bevog 
kommen aus Bad Radkersburg im „Dreiländereck“ Steiermark-
Kärnten-Slowenien. BEVOG is a microbrewery located in Bad 
Radkersburg near the slovenian border in styria.  // BEVOG e un 
microbirrificio a Bad Radkersburg vicino al confine sloveno in  
Stiria.

tak pale ale - 5.5% alc. 
Aromatisch-ausgewogen, eine Kombination aus Basis-  und kara-
mellisiertem Malz. // An aromatic and balanced beer on the base 
of the basic and caramelised malts. // Una birra basato su una 
combinazione di malto base e malto caramellato.  0,33 l 4,50

kramaH india pale ale - 6.5% alc. 
Superfruchtige und aromatisierte Hopfen schaffen ein Aroma 
von Mango, Litchi, Citrus und tropischen Früchten. // Fruity and 
flavorful hops create an aroma of mango, litchi, citrus and tropical 
fruits. // Il luppolo fruttato e saporito crea un aroma di mango, 
litchi, agrumi e frutti tropicali.  0,33 l 4,50
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Hauswein // House wine // vino della casa

pinot grigio salatin 
Leichter, ehrlicher Weißwein aus dem Veneto // A light, simple but 
nice wine from Friuli-Venezia // vino bianco leggero dal Veneto 
1/8 l 2,90 1/4 l 4,20 
1/2 l 7,70 1/0 l 14,50

Österreich // Austria // Austria

geyerHof - gelBer muskateller 
fruchtig, fein, klare Hollunderblüte, wunderbare Frische, pikante 
Säure, feinwürzig, leicht //  Aromatic Austrian wine with elderflow-
er and slight herbs aroma; muskateller bouquet and sparkling fruit 
sweetness and sourness // vino austriaco aromatico con note di 
fiori di sambuco e erba fresca; leggeremente frizzante  

 1/8 l 4,90 
 0,75 l  25,90

geyerHof wildwux - grÜner veltliner 
Reifer Apfel & Marille, zarter Blütenhonig, dicht, pfeffrig, feines 
Säurespiel, lang // Fresh apple note, white pepper, slight orange 
aroma, discreet fruit acid, hearty flavor // Vino corposo con: note 
die mela fresca, pepe bianco, leggeri toni di arancia, fruttato 

 1/8 l 4,90 
 0,75 l  25,90

Italien // Italy // Italia

salatin le concHe d.o.c. colli di conegliano Bianco 
Ein intensiv würziger Duft, harmonischer und fruchtiger Ge-
schmack mit einem Hauch von Zitrone // Light Straw-coloured 
with golden reflex, spicy intense scent, harmonious and fruit 
flavoured with lemon hints // Colore giallo paglierino con riflessi 
dorati, profumo speziato intenso, armonico e al gusto di frutta con 
sentori di limone 1/8 l 3,90 
 0,75 l  21,00

 

WeissWein // White Wine // vino Biancho

Bio!

Bio!
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Slowenien // Slovenia // Slovenia

gordia malvaziJa  
Goldfarbiger und duftender Wein mit Fruchtaromen, wobei Apfel, 
Pflaume und Aprikose dominieren // Golden and smelling wine 
with fruit aroma, focusing on apple plum and apricots // Vino dal 
colore dorato con aromi di prugna, mela e albicocche.  
 1/8 l 4,30 
 0,75 l  21,50

terasse Jeruzalem welscHriesling 
Ein Wein mit einem mittelschweren Körper und einer angenehmen 
Säure, dessen Bouquet an Zitrus-, tropische Früchte und Apfel 
erinnert. // A medium-bodied wine with pleasant acidity and bou-
quet of flowers, tropical fruit and green apple // Un vino di medio 
corpo, con piacevole acidità e bouquet di fiori, frutta tropicale e 
mela verde 
 1/8 l 3,90 
 0,75 l  19,50

Deutschland // Germany // Germania

wein von 3 Baron 
Silvaner nach französischer Art im Barrique ausgebaut. Trockener 
gehaltvoller Frankenwein mit einem cremigen und aromatischen 
Körper. Solange der Vorrat reicht // Silvaner being aged in barrique 
barrels. A dry typical wine from the franconian region land with a 
creamy and aromatic body. Served as long as on stocks // Sylva-
ner affinato in barrique. Un vino secco tipico della regione della 
Franconia, cremoso e aromatico. Fino ad esaurimento scorte  
 1/8 l 4,90 
 0,75 l  24,50

WeissWein // White Wine // vino Biancho

Unsere Empfehlung, wenn‘s mal was Besonderes sein soll //  

a wine for  special moment // Un vino per un momento speciale

Bio!
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rotWein // red Wine // vino rosso 

Hauswein // House wine // vino della casa

merlot salatin 
Leichter, ehrlicher Rotwein aus dem Veneto  // A light, simple but 
nice red wine from Friuli-Venezia // vino rosso leggero dal Veneto 
1/8 l 2,90 1/4 l 4,20 
1/2 l 7,70 1/0 l 14,50

Österreich // Austria // Austria

Birgit Braunstein - wildwux 2016 
Cuvee aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot auf Burgen-
ländischem Muschelkalk und Schieferboden, 15-monatige Reifung 
im Barrique und im großen Akazienfass, Rote Früchte, würzige 
Noten und ein Hauch von Mineralität dominieren die Aromen // 
Blaufränkisch, Zweigeld, St. Laurent and Merlot are combined to 
this Cuvée; a pleasant fruity and mild taste, slight cherry note, 
elegant culinary accompaniment // Cuvée Blaufränkisch, Zweigelt, 
St. Laurent e Merlot, leggere note di ciliegia, elegante accompag-
namento  1/8 l  4,90 
 0,75 l 25,90

Birgit Braunstein - oxHoft 2013 
Kraft, Struktur und Langlebigkeit, seit 25 Jahren Flaggschiffwein 
im Hause Braunstein. Cuvée aus den Rebsorten Blaufränkisch, 
Zweigelt und Cabernet Sauvignon, die zwei Jahre im Oxhoft 
(kleinen Eichenfass) reifen. Für diesen Wein werden die Trauben 
der ältesten Reben und besten Lagen des Leithabergs verarbeitet. 
Er schmeckt nach frischen Zwetschgen und Herzkirschen. // The 
flag ship wine of this wine estate! Cuvée of Blaufränkisch, Zwei-
gelt and Cabernet Sauvignon, for two years left in the small oak 
barrel called „Oxhoft“. The grapes of the oldest grapevine and the 
best parts of the estate are used to produce this very special wine.   
// Vino molto speciale di Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvig-
non, prodotto delle più buoni uve della cantina.  0,75 l 49,50

Unsere Empfehlung, wenn‘s mal was Besonderes sein soll //  

a wine for  special moment // Un vino per un momento speciale

Bio!

Bio!
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rotWein // red Wine // vino rosso 

artner punks finest rotten Blauer zweigelt 2013 
60% Zweigelt, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Blauer Portugiese, 
klassisch ausgebaut in gebrauchtem französischem Barrique mit 
einem anarchistischen Ansatz und hoher Qualität // ROTTEN hit 
the bottle as an extraordinary blend that punks and those in the 
know will love. Those with their noses in the air will miss this baby 
by a mile // 60% Zweigelt, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Blu por-
toghese, invecchiato in botti di rovere usate, un approccio anarchi-
co e alta qualità 1/8 l 5,90 
  0,75 l 28,50

Deutschland // Germany // Germania

wein von 3 domina 2013 
Sanft und würzig - obwohl die Rebsorte Domina ein eher robuster 
Rotweintyp ist, wurde sie durch ein 13-monatiges Holzfasslager 
gezähmt und abgerundet. Solange der Vorrat reicht // DOMINA 
usually is a quite solid sort of red grape but was subdued for 13 
months in barrique barrels. Served as long as on stocks // DOMI-
NIA è un rosso corroso affinato per 13 mesi in barrique. Fino ad 
esaurimento scorte 1/8 l  5,70  
 0,75 l  28,50

roséWein // rosé Wine // vino rosé 

Österreich // Austria // Austria

Birgit Braunstein - rosé  
Cuvee aus Blaufränkisch, Zweigelt, Weinbergslage Heide und 
Winkler im Burgenland, Geschmack von frischen Erdbeeren, 
spritzig und leicht // Blaufränkisch, Zweigeld, are combined to this 
Cuvée; a pleasant fruity and mild taste, slight strawberry note // 
Cuvée Blaufränkisch, Zweigelt, leggere note di fragola, elegante 
accompagnamento  1/8 l  4,20 
 0,75 l 23,90

Bio!
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hochProzentiGes // diGestif // diGestivo 

Cognac

godet fine cHampagne 
Eine Mischung aus Eau de Vie aus der Petite Champagne und 
Grande Champagne. Ein trockener und leichter Cognac-Stil, der 
ein ausgezeichneter Digestif ist // a blend of eaux-de-vie from 
Petite Champagne and Grande Champagne. A dry and light style 
of Cognac that‘s an excellent digestif // Blend di Acquavite delle 
regioni del Petit Champagne e Grand Champagne secco e leggero, 
è un excellente digestivo  
40 % VOL 2 cl 4,50 

Marc de Bourgogne

mommessin 
Eine Spezialität unter den Tresterbränden, mit langjähriger Er-
fahrung erzeugt; samtig und rundes Aroma, leichte Mandelnote 
// a specialty produced with many years of experience; velvety 
and round with light almond aromas  // Una specialità prodotta 
con l‘esperienza di molti anni; vellutata e rotonda con un leggero 
sentore die mandorle  
42 % VOL  2 cl 4,50

 

Rum

pyrat rum xo reserve 
ein dunkler Ultra-Premium-Spirit aus der Karibik, intensives, enorm 
dominantes Orangenaroma, begleitet von einer Nuance cremiger 
Vanille // a dark ultra-premium spirit from the Caribbean, intense, 
enormously dominant orange flavor, accompanied by a hint of 
creamy vanilla// Rum scuro di alta qualità dal predominante aro-
ma d‘arancia accompagnata da un tocco di cremosa vaniglia 
40 % VOL 2 cl 4,50
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Havanna cluB 7 anos  
aus Kuba, ausgewogener komplexer Geschmack, Vanille, Maro-
ne, karamellisierte Tropenfrüchte, würzig-intensiv // Cuba, well-
rounded, complex taste, vanilla, chestnut and caramelised tropical 
fruit, rich and spicy // Cuba, gusto bilanciato e rotondo. Di vaniglia, 
castanga, frutti tropicali caramellati, speziato e ricco 
40 % VOL 2 cl 3,50

Pastis

ricard, 45 % VOL 2 cl 3,50

Malt Whisky

aucHentosHan 12 yo  
Triple single Lowland Malt, Creme Brulee, getragen von sanften 
Zitrusfrüchten, die die Nase umschmeicheln Geschmack: Süß mit 
einem Hauch von Mandarinen und Zitrusfrüchten Abgang: Leicht 
trocken mit einem Hauch von Nüssen //  triple single lowland malt, 
creme brulee, supported by soft citrus fruits that caress the nose 
Taste: Sweet with hints of mandarin and citrus Finish: Slightly dry 
with hints of nuts // Triple single delle lowlands, creme brullee, con 
leggero sentore di limone. Dolce di mandarine e limone. Finale 
leggermente secco con sentore di noci  
40 % VOL 2 cl 4,50

Bowmore islay single malt 12 yo  
von der Insel Islay, subtile Noten von Zitrone und Honig mit aus-
geprägter Bowmore-Rauchigkeit; warmer und köstlicher Abgang 
// from Islay, subtile notes of lemon and honey with a distinctive 
Bowmore smokiness; warm and delicious palate // Da Islay, legge-
re note die limone e miele con il tipico torbato Bowmore, delizioso 
al palato

40 % VOL  2 cl 4,50

hochProzentiGes // diGestif // diGestivo 
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hochProzentiGes // diGestif // diGestivo 

Brandy  

cr&f aguardente velHa reserva 
aus dem Hause CR&F - Carvalho, Ribeiro & Ferreira, ist einer der 
edelsten portugiesischen Brandys; weich im Geschmack, intensi-
ves und komplexes Aroma, angenehm langer Abgang // made by 
CR & F - Carvalho, Ribeiro & Ferreira, one of the finest Portuguese 
brandies; a soft taste and an intense and complex aroma // CR&F 
produce uno dei migloiri brandy portoghesi; un gusto morbido e 
un aroma complessato  
40 % VOL 2 cl 4,50

 
carlos i solera gran reserva 
Aus den Weinkellern der Familia Domecq, den ältesten von Jerez, 
voll und weich, Noten von Vanille, Muskatnuss, Duft von gebra-
tenen Mandeln und Karamell // from the cellars of the Familia 
Domecq, the oldest of Jerez, full and soft, notes of vanilla, nut-
meg, scent of roasted almonds and caramel // Dalle cantinie della 
famiglia Domecq, la più antica di Jerez, pieno e morbido, note di 
vaniglia, noce moscata, profumo die mandorle tostate e caramello  
40 % VOL 2 cl 4,50

Grappa

de negri, salatin 
runder, delikater Geschmack // round and delicate taste // Un 
grappa classico e rotondo   
40% VOL 2 cl 3,50

tropinovec, grBec 
ehrlicher Grappa vom Winzer, klar und leuchtend, mit Aromen 
reifer Trauben //  Clear and luminous, with aromas of ripe grapes 
// Chiaro e luminoso, con aroma di uva matura 
45% VOL 2 cl 3,50

rutica v zganJu, grBec 
Die Weinraute ist eine Heilpflanze aus dem im Mittelmeerraum. 
Aromatisierter Grappa mit einer feinen Kräuternote // Ruta grave-
olens is a medicinal plant found in the Mediterranean. An aro-
matized grappa with a subtle herbal note // La ruta è una pianta 
medicinale che si trova nel mediterraneo, una grappa aromatica 
con una leggera nota erbaceq 
45 % VOL 2 cl 3,50
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hochProzentiGes // diGestif // diGestivo 

Kräuter // Herbs

amaro averna 
der bekannte sizilianische Bitterlikör, hergestellt aus verschiede-
nen Kräutern, Wurzeln und ätherischen Ölen aus Bitterorangen 
und Zitronen // the famous Sicilian bitter liqueur, made from vari-
ous herbs, roots and essential oils of bitter oranges and  lemons 
// Il famoso amaro siciliano, fatto con diverse erbe, radici e gli 
essenziali di arance e limoni  
29 % VOL 2 cl 3,50 

killepitscH kräuterlikÖr  
dieser Likör aus unserer Heimat Düsseldorf hat eine spezielle Ge-
schichte aus dem 2. Weltkrieg; die Rezeptur, ein gehütetes Famili-
engeheimnis, verwendet 98 verschiedene Essenzen aus Kräutern, 
Beeren und Früchten aus aller Welt; bitter-süßer Geschmack (aber 
eher süß als bitter ;-)) // this liqueur from our hometown Dussel-
dorf has a special history from the 2nd World War; rhe recipe, 
a treasured family secret, uses 98 different essences of herbs, 
berries and fruits from all over the world; the taste is bitter-sweet 
(but rather sweet than bitter ;-)) // Questo liquore dalla nostra 
Dusseldorf ha una storia speciale che data dalla Seconda Guerra 
Mondiale; la ricetta, un segreto di famigliea usa 98 tipi di erbe, 
bacche efrutti da tutto il mondo.   
42 % VOL 2 cl 3,50 

Wodka 

wodqa©  

Ein waschechter Deutsch-Österreicher; Q = Qualität. In Deutsch-
land erdacht, in Österreich gemacht: aus Bio-Weizen und weichem 
Quellwasser. Pur, mit Rosmarin oder Kaffeebohne serviert // A 
genuine German-Austrian; Q = quality. Thought in Germany, made 
in Austria with organic wheat and soft spring water. Pure, served 
with rosemary or coffee bean // Pansata in Germania, fatta in 
Austria con frumento biologico e acqua di sorgente. Pura o servita 
con rosmarino o un chicco di caffè 
40 % VOL 2 cl 4,50
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hochProzentiGes // diGestif // diGestivo 

wodka linia  
ein österreichischer Premium Wodka. Hergestellt nach einem 
polnischen Traditionsrezept. Aus besten Erdäpfeln und Wasser 
aus Österreich, rein, reduziert und verführerisch. Pur bei Zimmer-
temperatur serviert // an Austrian premium vodka, made accor-
ding to a traditional Polish recipe. From the best potatoes and 
water from Austria, pure, reduced and seductive, purely served at 
room temperature // Una vodka austriaca di alta qualità, realizzata 
sequendo una tradizionale ricetta polacca con le migliori patate e 
la migliore acqua austrica 
40 % VOL 2 cl 4,50

zuBrowka  
In einem der letzten Urwälder liegt Bialowieza in Polen mit seinen 
Bisonherden. Seit dem 14. Jahrhundert wird dieses Bisamgras 
genutzt, um diesem Wodka seinen besonderen Geschmack zu 
geben. // A famous Polish premium vodka // Una vodka polacca di 
alta qualità 
40 % VOL 2 cl 4,50

 
Obstbrand // Fruit Brandy 

frey cHikago 
Marillen-Edelbrand aus eigenem  Obstanbau, feingliedrige Struktur, 
mit fein-fruchtigem Marillencharakter, akzentuiert und füllig am  
Gaumen // Apricot brandy from own fruit trees, delicate structure, 
with a fine fruity and accentuated apricot character // Brandy die 
Albicoca, delicato e fruttato 
39% VOL 2 cl 4,50

 
morand williamine 
ein reiner und natürlicher Walliser Branntwein, für den pro Liter 13 
Kg Williamsbirnen benötigt werden // A pure and natural  
Valaisan William`s brandy. Approx. 13 kg of pears are used in eve-
ry litre of this brandy // Un brandy di pere William‘s puro e naturale. 
ca. 13 kg di pere par un litro di questo destillato  
 
43 % VOL 2 cl 4,50
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Jean-Marc Brocard 
BIo chaBlIs saInte claIre aoc 2018

Mit dem „BIO Chablis Sainte Claire AOC 2018“ ge-
lingt dem Weingut Jean-Marc Brocard ein überaus cha-
rakterstarker Chablis-Weißwein. Dieser besteht sorten-
rein aus Chardonnay-Trauben, die in der Region 
Chablis im nördlichen Burgund angebaut werden. Das 
Terroir dort ermöglicht geschmackvolle Weine mit fili-
graner und finessenreicher Struktur, das macht sie viel-
schichtig und spannend. 

Keine Frage: Der „BIO Chablis Sainte Claire AOC“ ist 
ein sehr eleganter Wein, der Gelegenheitstrinker und 
Weinkenner gleichermaßen begeistert. Er ist ideal als 
Begleitwein zu vegetarischen Gerichten und Fisch, 
setzt sich aber dank seiner Cremigkeit am Gaumen 
auch solo gut durch: Frische und Aromenfülle stimmen 
einfach. Die Bio-Qualität setzt das entscheidende  
i-Tüpfelchen bei diesem feinen Chablis. 

Chablis / Weiss

13% Alkohol 0,75l  29,50 EUR
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bergeraC / Weiss

château les MaIllerIes 
BIo-Bergerac-sec 2018

Das Château Les Mailleries ist seit Anfang der 2000er 
Jahre im ökologischen Landbau tätig. Dieses 11 Hektar 
große Weingut, eingebettet in ein Plateau südlich von 
Bergerac, bietet einen außergewöhnlichen Standort, an 
dem die Vielfalt der Rebsorten die Herstellung von rei-
chen und komplexen Weinen ermöglicht. 

Der „Bio-Bergerac-Sec 2018“, ist ein Cuvée aus 70% 
Sauvignon gris, 20% Sauvignon blanc und 10% Sémil-
lon und strahlt eine schöne aromatische Komplexität 
aus. 

Der angenehme luftige Duft nach Zitrusfrüchten, 
schwarzen Johannisbeeren und floralen Noten verleiht 
ihm eine subtile und elegante Lebendigkeit und steht 
für die Natürlichkeit dieses Weins. Ideal geeignet zu 
Süßwasserfischen.

13,5% Alkohol 0,75l  24,90 EUR
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Marqués de rIscal 
BIo-sauvIgnon Blanc 2018

Der Bio-Sauvignon Blanc 2018 von Marqués de Riscal 
behauptet sich seit Jahren beständig unter den besten 
Sauvignon Blancs aus Altkastilien. Die große weiße Va-
rietät der Loire zeigt hier eindrucksvoll, dass sie sich 
auch in den spanischen Weinbergen sehr wohlfühlt, 
denn dieser Weißwein aus der Rueda kann es mit seiner 
Eleganz und Komplexität durchaus mit seinen franzö-
sischen Kollegen aufnehmen. 

Das üppige Bouquet lockt mit dem feinen Duft von 
Zitrusfrüchten, Passionsfrucht, einem Hauch von Pam-
pelmuse sowie einer großen Handvoll frisch geschnit-
tener Kräuter. 

Der Geschmack ist Aromakorrespondent und über-
zeugt mit Leichtigkeit und Frische. Frischer und herr-
lich saftiger Nachklang.

Castilia / Weiss

12,5% Alkohol 0,75l  24,90 EUR
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algarve / Weiss

Monte da casteleJa  
BIo-Monte de casteleJa 2018

Dieser Wein ist der „handwerklichste“ der Mitbringsel 
von unserer Reise. Guillaume Leroux wurde von sei-
nem französischen Vater zuerst in die Magie des Weins 
eingeführt, indem er ihn dessen Anbau lehrte. Auf  sei-
nen Reisen entdeckte Guillaume dann Reichtum und 
Komplexität der Weinwelt. Er erbte das längst verlasse-
ne Land an der West-Algarve von seinem portugiesi-
schen Großvater und begann, das Anwesen zu revitali-
sieren, um Bioweine herzustellen. Nach Pflanzung der 
ersten Trauben im Jahr 2000 wurde bereits 2004 der 
erste Monte da Casteleja produziert. Hier wird auf  die 
„altmodische Art“ geerntet: mit der aufwändigen ma-
nuellen Selektion und dem Schneiden der Trauben und 
dem Transport in Kisten zum Weingut, wo die besten 
Trauben getreten werden, wie es immer noch in den 
besten Weinbergen des Douro gemacht wird. Hand-
werkliche Tradition trifft zeitgemäßen biologischen 
Anbau. 

Der Bio-Monte de Casteleja wird aus den Rebsorten 
Arinto und Perrum gekeltert. Seine Zitrusfarbe mit 
goldenen Akzenten, gepaart mit dem mineralischen 
Aroma bietet subtile Noten von Blumen und geröste-
ter Eiche. Er schmeckt frisch und harmonisch mit ei-
nem Hauch von Grapefruit und Vanille. Ein sehr guter 
Wein und der ideale Begleiter zu leichten Gerichten wie 
Huhn und Fisch. 

12,5% Alkohol 0,75l  29,50 EUR
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manChego / Weiss

rafael cañIzares  
venta Morales BIo verdeJo 2018

Der spanische Starwinzer Rafael Cañizares, der primär 
mit den Bodegas Volver Spitzenweine produziert, lie-
fert mit diesem Verdejo eine junge, frische und som-
merliche Bio-Besonderheit aus dem Herzen Spaniens. 

Der „Venta Morales Bio Verdejo“ ist ein reiner Verdejo 
aus biologischem Anbau, der auf  alten Weinbergen mit 
Kalksteinböden in Kastilien/La Mancha wächst. Er 
zeigt sehr gut, was der Verdejo aus der Manchego-Regi-
on kann. 

Er hat eine hellgelbe Farbe mit ziemlich sauberen ins 
grünlich gehenden Reflexen im Glas. Er zeigt Frucht 
mit einem Hauch von Säure, im Hintergrund gewisse 
mineralische und würzige Aromen, die sonst in jungen 
Weinen selten sind. 

12% Alkohol 0,75l  19,50 EUR
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12% Alkohol 0,75l  24,90 EUR

languedoC-narbonne / rosé

gérard Bertrand 
PrIMa nature grenache rosé 2018

Aus Leidenschaft für großartige Weine aus Südfrank-
reich und deren Weinlandschaften schuf  der ehemalige 
französische Polo-Profi Gérard Bertrand seine Bio-Li-
nien, deren Trauben aus diversen biologisch angebau-
ten Weinbergen stammen. 

„Prima Nature Bio Grenache Rose 2018“ ist hierbei 
ein Wein ohne Sulfitzusatz und bringt die ursprüngli-
che Frucht und ihr Terroir zum Ausdruck. 

Essen und Wein. Ideal gut gekühlt als Aperitif, zu ge-
mischten Salaten, gegrilltem Fleisch oder leichten Ge-
richten. Hellrosa Farbe, leicht lachsfarben, Komplex 
mit Noten von roten Beeren. Frisch, lecker, schön 
fruchtig und aromatisch im Abgang.



DINING WITH ART

DIE STUBE

burgenland / rot

oxhoft

Kraft, Struktur und Langlebigkeit, seit 25 Jahren Flagg-
schiffwein im Hause Braunstein. Cuvée aus den Reb-
sorten Blaufränkisch, Zweigelt und Cabernet Sauvig-
non, die zwei Jahre im Oxhoft (kleinen Eichenfass) 
reifen. Für diesen Wein werden die Trauben der ältes-
ten Reben und besten Lagen des Leithabergs verarbei-
tet. Er schmeckt nach frischen Zwetschgen und Herz-
kirschen. 

13,5% Alkohol 0,75l  49,50 EUR

BIrgIt BraunsteIn / neusIedler see

Seit 1632 wird hier schon Wein gekeltert. Ihre Weingär-
ten erstrecken sich am Neusiedler See. Aus tiefster 
Überzeugung bewirtschaftet Birgit Braunstein ihre 
Weingärten biologisch-dynamisch. Diese Naturver-
bundenheit und ihre feinfühlige Aufmerksamkeit für 
die Vitalität des Bodens sowie der Reben spiegeln sich 
in enorm lebendigen Weinen wider.

WIldWux cuvée rot

Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot 
auf  Burgenländischem Muschelkalk und Schieferbo-
den, 15-monatige Reifung im Barrique und im großen 
Akazienfass, Rote Früchte, würzige Noten und ein 
Hauch von Mineralität dominieren die Aromen. 

13,5% Alkohol 1/8 l  4,90 EUR
 0,75l  25,90 EUR
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geyerhof /KreMstal

In nunmehr 15. Generation führt die Familie Maier das 
Weingut. Seit 1988 arbeitet sie konsequent biologisch. 
Die Weine werden lagenspezifisch ausgebaut und es 
wird im Keller so wenig wie möglich eingegriffen. All 
das bringt einen facettenreichen, die Region Kremstal 
hervor. Wir haben bei Maria Maier zwei Weißweine für 
Euch gefunden: Den Grünen Veltliner WildWux-Bio 
und den Gelben Muskateller Frauengrund.

gelBer MusKateller

Fruchtig, fein, klare Hollunderblüte, wunderbare Fri-
sche, pikante Säure, feinwürzig, leicht.

11,5% Alkohol 1/8 l  4,90 EUR
 0,75l  25,90 EUR

niederösterreiCh / Weiss

WIldWux grüner veltlIner

Reifer Apfel & Marille, zarter Blütenhonig, dicht, pfef-
frig, feines Säurespiel, lang. 

11,5% Alkohol 1/8 l  4,90 EUR
 0,75l  25,90 EUR

WIldWux ist die Initiative von Birgit Braunstein und 
Geyerhof. Durch gezielte Naturschutzmaßnahmen 
wird ein Beitrag zum Erhalt wertvoller Lebensräume 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten geleistet. Tolles 
Projekt, Infos gibt‘s hier: wildwux.at 
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sloWenien-adria/Weiss

gordIa PrIMorsKa

„Wir hatten ein Stück Land. Ich sagte zu meinem Vater 
‚Lass uns Wein machen’ und mein Vater sagte ‚Okay’.“ 
So beginnt die Geschichte des Weinguts Gordia. Die 
ersten Reben wurden 2002 gepflanzt, erstmals geerntet 
wurde 2007. Heute sind es 4 Hektar im slowenischen 
Ankaran. In seinem früheren Leben war dessen Win-
zer Andrej Cep Wirtschaftsstudent. Zum Glück hat er 
es sich nach seinem ersten Job anders überlegt! Zu-
nächst half  er im elterlichen Restaurant, bevor es zur 
bereits erwähnten Weingutgründung kam. Bei der Ar-
beit hört er am liebsten Rock, das passt gut zu seinen 
außergewöhnlichen, biodynamisch produzierten Wei-
nen.

BIo-MalvasIa

Diese Traubensorte wurde schon vor Jahrhunderten in 
der Region von der Halbinsel Istrien bis zu den Hügel-
lagen des Friauls, dem Collio, angebaut. Gäste, die sich 
damit auskennen, haben uns erzählt, dass der Malvazija 
früher nur den Habsburgern vorbehalten war ;-). 

Goldfarbiger und duftender Wein mit Fruchtaromen, 
wobei Apfel, Pflaume und Aprikose dominieren.

12% Alkohol 1/8 l  4,30 EUR
 0,75l  21,50 EUR

Alle Preise verstehen sich in EUR und beinhalten die gesetzliche Mehrwert-
steuer; Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bitte habt Verständnis dafür, 
dass wir pro Tisch nur eine Rechnung ausstellen können.
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art-lodge
Katrin Liesenfeld-Jordan & Dirk Liesenfeld GesbR 

Verditzer Str. 52 // A 9542 Verditz - Treffen am Ossiacher See
Umsatzsteuer-ID: ATU63548968 

www.artlodge.at // www.art-lodge-projects.com
facebook // instagram: @artlodgeaustria

alle preise versteHen sicH in eur und beinhalten die ge-
setzliche Mehrwertsteuer; Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir pro Tisch nur eine Rechnung 
ausstellen können // All prices in Euro and including VAT. Errors and 
modifications excepted. Please be informed, that we can only issue 
one invoice per table // Tutti i prezzi in Euro e IVA inclusa. Errori e 
modifiche esclusi. Solo una fattura per tavolo. 

Hinweis zu allergenen 
Bei uns wird frisch gekocht! Falls Ihr unter Allergien leidet, sprecht 
uns bitte an. Wir informieren Euch gerne über allergene Zutaten in 
unseren Gerichten 

note to allergens 
As our meals ar fresh made, they can contain alergens. If you are 
allergic to food, just  tell us - we are happy to inform you about the 
ingredients of our meals.

nota per allergeni
Perchè i nostri cobi sono cucinati al momento, possono contenere 
allergeni. Se siete, allergici ad alumni cibi, informateci.


