Flaschenweine weiss (7.5dl)

Santorini (Boutari)

aus Assyrtiko-Trauben gedeiht auf der Vulkaninsel trockener,
frischer Weisswein mit einem üppigen Zitrusfrüchtearoma,
spritzig, mit reichem Körper und lang anhaltendem, robustem
Abgang.
36.--

Astridamandos sagte:

„Wenn der Mensch sich mit Wein füllt, wird er unbekümmert. Wenn er ein bisschen
trinkt wird er vernünftiger.“

Satyren, die sich mit der Weinproduktion beschäftigen
(Attische schwarzfarbige Amphore – 540 v. Chr. Museum der Uni. Würzburg)

Flaschenweine rot (7.5dl)
Naoussa Grande Reserve trockener Wein aus dem gleichnamigen Weingebiet im
Norden Griechenlands von der Xinomavrotraube, zwei Jahre
im Eichenfass und weitere zwei Jahre in der Flasche gelagert.
Ein erlesenes Aroma getrockneter Früchte, mit einem
hölzernen Duft. Ein robuster Wein mit Körper, der sich durch
eine Fülle reifer Tannine auszeichnet.
39.--

Cabernet (Hatzimichalis) die vielgereiste Traube Cabernet Sauvignon, die erste die
Hatzimichalis in seiner Domaine Atalanti ( ZentralgriechenLand) vor Jahren angepflanzt hat, lagert in kleinen, alten
französischen Eichenholzfässern. Sein aromatisches
Bouquet, und die klare dunkelrote Farbe zeichnen diesen
Tropfen aus.
42.--

Rapsani (Tsantali)

an den südlichen Hängen des Olymps wird aus der
Xinomavro-Traube dieser trockene, purpurrote, an wilde, rote
Waldfrüchte erinnernde, im Körper gehaltvolle und samtig
weiche Götterwein hergestellt (1 Jahr Barriques / 2 Jahre
Flaschenlagerung).
39.--

Amethystos (Lazaridis)

Cabernet Sauvignon, Merlot und Limnio aus ausgewählten,
ertragsarmen Lagen sind die Trauben die diesen tiefroten,
trockenen, vollmundigen Wein, der 6–12 Monate in neuen
Eichenholzfässern aus den französischen Allier-Wäldern reift,
hergeben. Nach dem Abfüllen setzt er in eigens dafür
eingerichteten,
unterirdischen
Kellern
seinen
Reifungsprozess ungestört für weitere 12 Monate fort. Sein
würziges facettenreiches Bouquet erinnert an Schokolade,
Kaffee, Himbeere und Johannisbeere, während die kräftigen
Tannine seinen charakteristischen und lange anhaltenden
Abgang verleihen. Aus Drama im Norden.
46.--

Sophokles sagte:

„Betrunken sein erleichtert den Schmerz.“

Nemea (Lantides)

von Kennern nicht nur in Griechenland oft als der beste Wein
aus der Agiorgitikotraube bezeichnet. Wunderschön
integrierte Holznoten mit einer ausdrucksstarken Frucht. Ein
sehr ausgeglichener Wein mit natürlichem fruchtigen Aroma
und einem Bouquet der an Vanille, Honig und diverse Kräuter
erinnert. Langes Finale mit rauchig würzigen Noten. Der
Reifungsprozess erfolgt in französischen Eichenholzfässern
aus den Allier-Wäldern, für 18 Monate. Ein ehrlicher Nemea
(V.Q.P.R.D.) aus dem Peloponnes vom Zyprioten Panos
Lantides, der in Bordeaux zum Oenologen ausgebildet wurde,
und Weine herstellt mit ausgezeichnetem PreisLeistungsverhältnis!
49.--

Katoyi Averoff

aus Metsovo in Epirus stammt dieser aus den Traubensorten
Agiorgitiko und Cabernet Sauvignon gekelterte Wein; purpur
rot in der Farbe mit Aromen von Gewürzen und reifen, wilden
Früchten dazu sehr geschmeidig, gehaltvoll und trocken im
Geschmack.
42.--

Abaton

auf der Mönchsrepublik „Athos“ (s. unsere Wandmalerei)
wird nach uralter Tradition ein excellenter Wein gekeltert.
siehe Dokumentation linke Seite
69.--

Unser Team sagt:

Gesundheit ! - Yia Sas !

