
Eine Liste mit Inhaltsstoffen und Allergenen liegt bei unserem Personal für Sie bereit.
Please ask our staff for the list of allergens and ingredients.

BLACK HUGO  
ALKOHOLFREI . NON-ALCOHOLIC . 不含酒精

 0,25 l   3,50 €

Ein moderner, spritziger Drink mit Minze, Limette, 
Johannisbeerennektar, Holundersirup und Sodawasser

A modern, sparkling drink with mint, lime, 
redcurrant nectar, elderflower syrup and soda water

黑色雨果

APEROL SPRITZ
 0,25 l   5,00 €

Der erfrischende Klassiker für warme Sommertage mit Aperol, 
Secco, Sodawasser und einer frischen Orangenscheibe

The refreshing classic for warm summer days with aperol, 
secco, soda water and a fresh slice of orange

饭后甜酒

BLACK HUGO
 0,25 l   5,00 €

Ein moderner, spritziger Drink mit Secco, Minze, Limette, 
Johannisbeerennektar, Holundersirup und Sodawasser

A modern, sparkling drink with secco, mint, lime, 
redcurrant nectar, elderflower syrup and soda water

黑色雨果

VORSPIEL®  WEIN.PERLEN
Secco trocken . Sparkling wine – dry 

0,1 l   3,20 €

Prickelndes Trinkvergnügen mit feinen spürbaren Frucht-Aromen
„Wir kümmern uns um dein VORSPIEL, den Rest schaffst du alleine.“

Sparkling drinking pleasure with fine, noticeable fruit flavors

香槟酒

Pfand pro Glas . Deposit per glass . 杯子押金   4,00 €
Pfand pro Flasche . Deposit per bottle . 瓶子押金   1,00 €

2016er SCHLOSS.SCHENKE 
Müller-Thurgau, trocken . Mueller Thurgau, white wine – dry

 0,25 l   5,90 €

Moderner, saftiger Wein, rassig und jugendlich 
mit herrlicher komplexer Nase und Tiefgang 

„Belohnungswein für den Feierabend“

Modern, juicy wine, racy and youthful with a wonderful complex nose and depth

白葡萄酒

2012er SPÄTBURGUNDER
Barrique trocken . Pinot Noir Barrique – dry

 0,25 l   6,90 €

HOMBURGER.KALLMUTH - Kallmuth Spätburgunder, gewachsen auf 
Buntsandstein und Muschelkalk , geküsst von fränkischer Eiche 

begeistert er jeden Weingenießer mit seinem vollmundigen Wesen

Kallmuth Spätburgunder, grown on red sandstone and shell limestone, kissed by 
Frankish oak which delights every wine connoisseur with his full-bodied nature

红葡萄酒

2016er VORSPIEL #PINK
Cuvee halbtrocken . Rose wine – cuvee semi-dry

 0,25 l   4,90 €

Jugendlicher, ansprechender Wein mit dezenter Erdbeernote
„Hier treffen sich Franken und Baden zum VORSPIEL #PINK“

Young, appealing wine with a discreet strawberry note

半干玫瑰酒

2017er VORSPIEL #WEISS
Cuvee halbtrocken . White wine – cuvee semi-dry

 0,25 l   4,90 €

Exotische Früchte, spritzig und lebendig ein abgerundeter Wein
„Der Beginn einer Sinnlichen Leidenschaft“

Exotic fruits, sparkling and lively  - a rounded wine

干白葡萄酒 

RÖHN SPRUDEL  STILL  /  SPRITZIG
WATER STILL / SPARKLING .  不带汽矿泉水 / 带汽矿泉水   

0,2 l   1,50 €


