
Vini Aperti 
Off ene italienische Weine / *"+,4O&/0%/,4P%,+(

Bianco4K4D+%((4K4P=%&+4 0,20 l 0,50 l

Pinot Grigio N   (12,0 % vol.) 5,50 12,00

Friuli, trocken, fruchtig, jugendlich frisch /
Friuli, dry, fruity, youthful fresh

Trebbiano d´Abruzzo N   (12,0 % vol.) 5,00 10,00

Abruzzen, trocken, mild, von großer Reinheit
Abruzzo, dry, mild, very pure

Soave Classico N   (12,0 % vol.) 5,50 11,00

Veneto, leicht und fruchtig, idealer Sommerwein
Veneto, light and fruity, perfect summer wine

Rosé4K4B*(Q4K4$*(Q4 0,20 l 0,50 l

Rosato N   (11,5 % vol.) 5,00 11,00

Veneto, halbtrocken, fruchtig
Veneto, semi-dry, fruity

Rosso4K4B*&4K4$+;4 0,20 l 0,50 l

Merlot N   (12,0 % vol.) 5,50 10,00

Friuli, trocken, weich und vollmundig
Friuli, dry, smooth and full-bodied

Montepulciano d´Abruzzo N   (12,0 % vol.) 5,00 10,00

Abruzzen, trocken, fruchtig, angenehmer Abgang
Abruzzo, dry, fruity, pleasant fi nish

Chianti N   (12,0 % vol.) 5,50 12,00

Toscana, trocken, samtig, Geschmack nach reifen Waldfrüchten
Toscana, dry, velvety, fl avor of ripe forest fruits

Primitivo N   (13,0 % vol.) 5,50 12,00

Puglia, trocken und rassig, von der Sonne verwöhnt
Puglia, dry and racy, blessed by the sun

Weinhaltiges Mischgetränk4K4P%,+48*,&/%,%,<49%R+;4;$%,G

Weinschorle N / wine spritzer Gl. / gl. 0,20 l 4,50



Vini Bianchi
D+% P+%,+4K4P=%&+4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Weißburgunder DOC N   (13,5 % vol.)  28,00

CANTINA TERLAN - Südtirol
Das sortentypische Bouquet mit Aromen von reifen
Äpfeln und Birnen offenbart dieser reinsortige Pinot
Bianco von der Cantina Terlan. Weich, voll und
harmonisch im Geschmack, verwöhnt er mit einem
ungewöhnlich lang anhaltenden Abgang.
Flavors of ripe apples and pears, soft full and 
harmonious in the taste with a long ending.

100% Weißburgunder

Winkl Sauvignon DOC N   (13,5 % vol.)  42,00

CANTINA TERLAN - Südtirol
Hellgelb mit grünlichem Schimmer präsentiert sich
dieser fein ausgewogene Sauvignon Blanc im Glas.
Mit seinem intensiv fruchtigen Bouquet, mit Nuancen
von Holunderblüten und Anklängen von reifen
Früchten ist er ein Genuss.
Light yellow in the glass. Intense and fruity Bouquet 
with hints of ripe fruits. A real pleasure.

100% Sauvignon Blanc

Villa Canlungo Pinot Grigio IGT Venezia Giulia N   (12,5 % vol.)  28,00

EUGENIO COLLAVINI - Friaul

Aus der fl chen i  r ten  der e ion
riaul ulisch enetien, der  rave, sta t

dieser illin sbruder  des illa anlun o ollio
Serviert mit einer Temperatur von 10 °C, ist dieser
delikate Pinot Grigio ein optimaler Begleiter.
This delicate ine fro  the re ion riaul ulisch, 
served with a temperature of 10 °C, is an ideal 
co panion ith fi ne food

100% Pinot Grigio



Vini Bianchi
D+% P+%,+4K4P=%&+4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Langhe Arneis DOC N   (13,0 % vol.)  32,00

CORDERO DI MONTEZEMOLO - Piemont

Diese Piemonteser Spezialität zeichnet sich besonders
durch seine außergewöhnlich feine Frucht und den
sortentypischen, harmonischen Geschmack aus. Ein
exzellenter Begleiter zu feinen Speisen.
This specialty from Piemont persuades with
e traordinary fi ne fruit and ell balanced taste

100% Arneis

Gold Gavi DOCG del Comune di Gavi N   (12,0 % vol.)  32,00

LA SCOLCA - Piemont

Dieser elegante Weißwein ist ein typisches Produkt 
der Gemeinde Gavi. Er zeichnet sich aus durch seine 
stroh elbe arbe it r nlichen efl e en so ie durch 
das sortentypische Bouquet. Sein Geschmack ist 
angenehm frisch und harmonisch mit einem
Anfl u  von andel
This special Gavi made of ripe grapes is a very complex 
well structured and harmonic dry wine with nice 
fruity aroma.

100% Cortese

Prestige Lugana DOP N   (13,0 % vol.)  36,00

CÀ MAIOL - Lombardei

Ein Weißwein mit klarer Identität, der sich mit Noten 
von grünen Äpfeln, Limetten und wildem Thymian 
präsentiert.
This white wine pampers with a delicate fruity aroma 
and a full, harmonious taste.

100% Trebbiano di Lugana



Vini Bianchi
D+% P+%,+4K4P=%&+4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Vermentino Bolgheri DOC N   (12,5 % vol.)  36,00

ANTINORI - TENUTA GUADO AL TASSO - Toskana
Die blumig-fruchtigen Aromen und die gute Struktur
der Rebsorte werden dank einer schonenden 
Verarbeitung voll beibehalten. So zeichnet sich dieser 
in der arbe stroh elbe ein it oldenen efl e en 
durch einen intensiv-fruchtigen Duft sowie einen vollen 
und langanhaltenden Geschmack aus.
This straw-yellow wine stads out with an intense fruity 
aroma and a full continuing taste.

100% Vermentino

‚San Giovanni della Sala‘ Orvieto  28,00

DOC Classico Superiore N   (12,0 % vol.)

ANTINORI - CASTELLO DELLA SALA - Umbrien

Der San Giovanni della Sala ist eine schöne Cuvée mit
blumigen Noten im Duft, die wunderbar ergänzt werden
durch Aromen von reifen Früchten. Am Gaumen ist
er rund und angenehm nachhaltig.
Nice blend with bloomy hints which are completed with 
fl avors of ripe fruit  A ell balanced sustainable ine

50% Grechetto, 25% Procanico, 25% Pinot Bianco, 
Viognier, Riesling

Tormaresca Chardonnay Puglia IGT N   (12,5 % vol.)  24,00

TORMARESCA - Apulien

Dieser reinsortige Chardonnay ist ein lebhafter, 
erfrischender Wein, mit einem Bouquet von reifen Birnen 
und Äpfeln. Dieser ausdrucksvolle Weißwein zeigt seinen 
mittleren Körper mit honigtönigen, vanilligen Nuancen 
und einem unaufdringlichen Stil.
This fi ne rained hardonnay is a lively, refreshin  ine, 
with a bouquet of ripe pears and apples. This expressive 

hite ine sho s its ediu  body ith honey toned, 
vanilla nuances and an unobtrusive style.

100% Chardonnay



Vini Bianchi
D+% P+%,+4K4P=%&+4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Greco di Tufo DOCG N   (13,0 % vol.)  28,00

FEUDI DI SAN GREGORIO - Kampanien

Sein ausgeprägtes und nachhaltiges Aromenspektrum 
reicht vom zarten Duft weißer Früchte bis hin zu Noten 
von Vanille, Farnkraut und Minze. Am Gaumen überzeugt 
er durch seinen reichen und gleichzeitig frischen Geschmack 
und durch seine beeindruckend ausgewogene und 
mineralische Struktur.
Aromatic white wine with aromas of white fruit. Rich and 
fresh taste with a balanced structure.

100% Greco

Falanghina del Sannio DOC N   (13,0 % vol.)  24,50

FEUDI DI SAN GREGORIO - Kampanien

Der Wein zeigt sich in einem hellen Strohgelb mit 
a ua arinfarbenen efl e en  ein intensives und 
aromatisches Bouquet enthüllt den Duft weißer Früchte. 
Der ausgewogene Geschmack beeindruckt durch 
Intensität und Frische, und durch sein klares, 
aromenreiches Finish.
Aromatic bouquet with scent of white fruit. 
Balanced intense fresh taste.

100% Falanghina

Roccaperciata Inzolia Chardonnay Sicilia IGT N   (13,0 % vol.)  21,00

ROCCAPERCIATA - Sizilien

u leichen Teilen aus nzolia und hardonnay
vinifi ziert, berzeu t diese uv e durch ihren
gefälligen Geschmack, der eine angenehme Würze
aufweist. Mit seinem unkomplizierten Charakter
ist er eine schöne Begleitung zum Essen.
This blend convinces with its complaisant taste and 
en oyable fl avor  A unco plicated co pany 

ith fi ne food

Inzolia, Chardonnay



Vini Rosati
B*(QP+%,+4K4$*(Q4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Scalabrone Bolgheri DOC Rosato N   (12,5 % vol.)  32,00

ANTINORI - TENUTA GUADO AL TASSO - Toskana
Ein Bandit mit dem Spitznamen „Scalabrone“ verlieh
dieser Cuvée ihren Namen. Intensiv in der Farbe, sehr
fruchtig mit Beerenaroma, voll und ausgewogen im
Geschmack, ist der leicht gekühlte Scalabrone eine
gute Alternative zum Rotwein.
Named after the outlaw „Scalabrone“ , this intense 
coloured and very fruity ine offers fl avors of berries 
and a well-balanced taste.

40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Syrah

Visione Irpinia Rosato DOC N   (13,0 % vol.)  22,00

FEUDI DI SAN GREGORIO - Kampanien

Dieser kristallklare, frische Rosé bezaubert durch ein 
elegantes Bouquet von frischen Blüten, Walderdbeeren 
und Himbeeren. Am Gaumen erinnert er an frisch 

epfl c te rote eeren, er nzt durch einen auch 
von aromatischen Kirschen.
Crystal clear, fresh rosé, elegant bouquet of fresh 
fl o ers, ild stra berries and raspberries

100% Aglianico

Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Toar Valpolicella Classico Superiore DOC N   (13,0 % vol.)  34,00

MASI - Venetien

 ou uet zei t er verf hrerische Aro en von eichsel
kirschen und Waldbeeren gefolgt von delikaten 
Lakritznoten. Am Gaumen zeichnet er sich durch seidig 
weiche Tannine, eine schöne Säure und eine elegante 
Struktur aus. Beständiges Finale mit Eindrücken von 
Heidelbeeren und schwarzem Pfeffer.
il y soft ine ith ele ant structures  table fi nal ith a 

taste of blueberries and black pepper.

80% Corvina, 10% Oseleta, 10% Rondinella



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

‘Campofi orin’ Rosso del Veronese IGT N   (13,2 % vol.)  34,00

Barrique - MASI - Venetien
Dieser doppelt fermentierte Rotwein zeichnet sich
durch seine rubinrote Farbe und würzige Aromen 
mit Anklängen von reifen Früchten und 

fl au en onfi t re aus  A  au en ist er sanft 
und warm, mit dem typischen Geschmack 
nach schwarzen Kirschen.
This rubinred double fermented wine convinces 

ith aro atic fl avor and hints of ripe fruit and plu

70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara

‘Costasera’ Amarone della Valpolicella   95,00
Classico DOC N   (15,0 % vol.)

Barrique - MASI - Venetien
Der Amarone ist ein einmaliger Wein, was seine
historischen Rebsorten und seine Herstellung betrifft. 
Der Costasera wird diesem Status gerecht und besticht 
durch fruchtige Aromen mit einem Hauch von Schokolade. 
Konzentrierte Frucht am Gaumen und samtige Tannine 
runden das Geschmackserlebnis ab.
The historical vine and the production make this wine unique.
ruity fl avors and a hint of chocolate co plete the taste 

together with harmoniously integrated tannins.

70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara

Aliotto Toscana IGT N   (14,5 % vol.)  28,00

Barrique - TENUTA PODERNOVO - Toskana
Der 12 Monate im Barrique gereifte Aliotto ist strukturiert, 
abgerundet mit süßen Tanninen und verwöhnt mit einem 
wunderbar ausgewogenen, intensiven Abgang.
12 months maturing in barrels make this wine a well 
structured, balanced intense wine with sweet tannins.

60% Sangiovese, 40% Merlot & Cabernet



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Fiulot Barbera d‘Asti DOCG N   (13,5 % vol.)  24,50

PRUNOTTO - Piemont

Auf sehr sandigen Böden gedeihen die Barbera Trauben für 
den iulot , der sich it sch nen Aro en von fl au en 
und Kirschen präsentiert. Mit Hilfe modernster Techniken 
bereitet, zeigt er Struktur und sanfte Tannine.
The vine for the iulot ro s on sandy round  erry fl avors
structure and soft tannin make this wine complete.

100% Barbera

Barolo DOCG Monfalletto N   (14,0 % vol.)  105,00

Barrique - CORDERO DI MONTEZEMOLO - Piemont
Weich, saftig und blumig im Geschmack, mit
wunderschön eingebundenen Tanninen und einem
Duft mit Anklängen von reifen roten Beeren und

e rzen, berzeu t der arolo onfalletto
mit einem kraftvollen Körper und einem 
wunderschönen Gleichgewicht.
Soft, juicy and bloomy taste with beautiful 
integrated tannin and hints of berries.

100% Nebbiolo

Pèppoli Chianti Classico DOCG N   (13,5 % vol.)  36,00

Barrique - ANTINORI - TENUTA DI PÈPPOLI - Toskana
Ein intensiver Duft nach reifen Früchten, ein
ausgewogener Geschmack und eine neunmonatige
Lagerung in slawonischer Eiche machen diesen
Chianti Classico zu einem eleganten und gut
strukturierten Wein.
ntense fra rance of ripe fruits and a ell balanced 
taste make this Chianti a beuatiful experience.

90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Syrah



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Marchese Antinori Chianti Classico DOCG Riserva N   (14,0 % vol.)  65,00

Barrique - ANTINORI - TENUTA TIGNANELLO - Toskana
Ein körperreicher und runder Wein von intensiv
rubinroter Farbe mit granatroten Nuancen.
12 Monate ausgebaut in Barriques, erinnert sein
Aroma deutlich an Kirschen, Veilchen und weist
Noten von Tabak auf.
A full bodied and round wine with intense rubin-red colour.

ints of cherries, violets and tobacco in the fl avor

90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon

Moro Toscana IGT N   (14,0 % vol.)  29,50

Barrique - FATTORIA MONTELLORI - Toskana
12 Monate reift dieser wunderschöne Rosso der
Fattoria Montellori in Barriques. Schwarze Kirschen,
Vanille und Waldhonig glaubt man in seinem
Bouquet wiederzuerkennen.
This wonderful rosso matures about 12 months in 
barrels. hints of black cherries, vanilla and honey.

75% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG N   (14,0 % vol.)  110,00

Barrique - ANTINORI - TENUTA PIAN DELLE VIGNE - Toskana
Der Wein besticht durch seine intensive, rubinrote
Farbe, die zum Granatrot tendiert. Das Bouquet ist
groß angelegt und komplex mit Noten von Kirschen
und Himbeeren sowie Nuancen von Vanille.
Intense rubin-red colour. Fragrances of cherries, 
raspberries and vanilla and great taste.

100% Sangiovese



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Tignanello Toscana IGT N   (13,5 % vol.)  152,50

Barrique - ANTINORI - TENUTA TIGNANELLO - Toskana
ehr intensives ubinrot it violetten efl e en,

bereits im ersten Moment aromatisch und harmonisch; 
im Duft entfalten sich in hervorragender Intensität und 
weicher Eleganz Anklänge von Vanille, Kakao und 
Süßtoast, Noten von Laktritz, Veilchen und Likörkirschen.
Aro atic and har onious fro  the fi rst o ent on  
Elegant, soft fragrance with hints of vanilla, cocoa 
and violets.

75% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 
5% Cabernet Franc

Rosso di Montalcino DOC N   (14,0 % vol.)  31,50

Barrique - ARGIANO - Toskana
Rubinrot mit einem faszinierenden Bouquet von
roten Beeren, Veilchen und Menthol. Am Gaumen
elegant und gut balanciert mit feinem Duft von
roten Früchten. Rund und einladend mit
sanftem Tannin.
le ant and ell balanced taste ith a fi ne 

fragrance of red berries. Round and soft tannin.

100% Sangiovese Grosso

Antinori - Tenuta La Braccesca N   (14,0 % vol.)  40,00

Barrique - ANTINORI - TENUTA LA BRACCESCA - Toskana
Der Geschmack ist dicht, strukturiert und zeigt einen 
balancierten, geschmeidigen Nachgeschmack weicher 
Tannine und reichhaltiger Aromen von Kirschen 
und Waldbeeren.
A full bodied red ine blend ith co ple  vanilla 
and fruit fragrances and soft tannin.

90% Prugnolo Gentile, 10% Merlot



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Battiferro Morellino di Scansano DOCG Riserva N   (14,0 % vol.)  45,00

Barrique - Azienda Grillesino - Toskana
Der in Barriques gereifte Riserva präsentiert sich mit 
intensiven Aro en von irsche, fl au e und sch arzen 
r chten, be leitet von einer leichten Taba ote, 

Schokolade und Vanille. Am Gaumen ist er komplex, aber 
warm, mit reifen Tanninen und einem langen Abgang.
Intense aromas of cherry, plum and black fruits. 

o ple  ith lon  fi nish

100% Sangiovese

Achelo Cortona DOC Syrah N   (14,5 % vol.)  32,00

Barrique - ANTINORI - TENUTA LA BRACCESCA - Toskana
Nach einer dreimonatigen Reifeperiode in Barriques
und zwei Monaten auf der Flasche präsentiert er
sich it eine  intensiv fruchti en Aro a, einer
guten Struktur und einem langen Nachhall.
ntense fruity fl avor ith a reat structure 
and a lon  lastin  fi nish

100% Syrah

Solestà Rosso Piceno Doc Superiore N   (14,0 % vol.)  34,00

VELENOSI VINI - Marken
Intensiv und sortentypisch, mit einem Hauch von Vanille, 
roten Früchten und Würze. Am Gaumen zeigt er Noten von 
ohannisbeeren, Taba , a ritze, i t und us at   

Geschmack wohl ausbalanciert.
Intense and varietal, with a hint of vanilla, red fruits. 
On the palate shows notes of currants, tobacco, liquorice, 
cinnamon and nutmeg. In taste well balanced.

70% Montepulciano, 30% Sangiovese



Vini Rossi
B*&P+%,+4K4$+;4P%,+(4 Fl. / btl. 0,75 l

Torcicoda Primitivo IGT Salento N   (14,5 % vol.)  39,00

TORMARESCA - Apulien

Der Torcicoda bezaubert durch sortentypische
Aromen von Sauerkirschen und Zwetschgen,
gepaart mit zarten Noten von Leder und Tabak.
Weiches Tannin und ein nachhaltiges Finale
runden das Geschmackserlebnis dieses 12 Monate
i  ass ereiften berfl ie ers  ab
The Torcicoda fascinates ith typical fl avors of cherries 
and plums together with hints of leather and tobacco. 
oft tannin and a lon  lastin  fi nish co plete this red ine

100% Primitivo

Roccaperciata Nero d‘Avola Sicilia IGT N   (13,5 % vol.)  21,00

ROCCAPERCIATA - Sizilien

Aromatische Noten von süßen Kirschen, reifen Beeren, 
Vanille und Gewürzen lässt dieser 100%ige Nero d‘Avola 
erkennen. Am Gaumen ist er opulent, wohl balanciert mit 
sanften Tanninen und einer verführerischen Fülle.
Aromatic notes of sweet cherries, ripe berries, vanilla and 
spices. On the palate well balanced with good fullness.

100% Nero d‘Avola

Santagostino Rosso Baglio Soria Sicilia IGT N   (14,5 % vol.)  33,00

Barrique - FIRRIATO - Sizilien
Vielfältige Aromen von Kirschen, Erdbeeren,
Himbeeren, Brombeeren, Minze und Gewürzen
lässt diese 8 Monate in Barriques gereifte Cuvée
erkennen. Am Gaumen überraschen die zarten,
dennoch komplexen Tannine, die dem Wein einen
sanften Abgang bescheren.
This rosso sho s anifold fl avors of cherries, 
strawberries, raspberries, blackberries, mint and spices.

50% Syrah, 50% Nero d‘Avola 



Zusatzstoffe & Allergene:

1. mit Süßungsmitteln, 2. chininhaltig, 3. mit Farbstoffen, 4. koffeinhaltig, 5. mit Taurin, 6. mit 
Antioxidationsmitteln, 7. mit Phosphat, 8. mit Milcheiweiß, 9. mit Konservierungsstoffen, 10. 
gewachst, 11. mit Phosphat, 12. geschwärzt, 13. enthält eine Phenylalaninquelle (z.B. As-
partam), 14. mit Geschmacksverstärker, 15. gekochter Vorderschinken, Formfl eisch aus 
Vorderschinkenteilen zusammengesetzt,16 hergestellt aus zerkleinertem Fleisch, 17. Stabi-
lisatoren, 18. Krebsfl eischimitat aus zerkleinertem Fisch

A. Glutenhaltige Getreide/-erzeugnisse, B. Sellerie/-erzeugnisse, C. Krebstiere/-erzeugnis-
se, D. Lupine/-erzeugnisse, E. Sesam/-erzeugnisse, F. Fisch/-erzeugnisse, G. Senf/-erzeug-
nisse, H. Erdnüsse/-erzeugnisse, I. Milch/-erzeugnisse, J. Schalenfrüchte (Nüsse)-erzeugnis-
se, K. Eier/-erzeugnisse, L. Weichtiere/-erzeugnisse, M. Soja/-erzeugnisse, N. Sulfi t (mehr als 
10 mg/kg o. 10 mg/l)

Alle Preise sind in Euro incl. Service und gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Additives and allergens:

1. with sweeteners, 2. quinine 3. with dyes 4. caffeine, 5. taurine, 6. with antioxidants, 7 
with phosphate, 8 with milk protein, 9 with preservatives, 10. waxed,11 sulfurized (sulfur 
dioxide / sulphites), 12. blackened,13. contains a source of phenylalanine (aspartame 
for example), 14 with fl avor enhancers,15. Composed of cooked ham, processed meat 
from ham Share, 16. made from crushed meat, 17. stabilizers, 18. crab meat from crushed 
fi sh

A. Cereals containing gluten / -products, B. celery / -products, C. crustaceans / -products, 
D. Lupin / -products, E. Sesame / -products, F. fi sh / -products, G. Mustard / -products,H. 
Peanuts / -products, I. milk / -products, J. nuts (nuts) / -products, K. eggs / -products, L. 
molluscs / -products, M. soy / -products, N. sulfi te (more than 10 mg / kg or 10 mg / l)

All prices are in EUR incl. service and VAT.

Zusatzstoffe & Allergene:

1. mit Süßungsmitteln, 2. chininhaltig, 3. mit Farbstoffen, 4. koffeinhaltig, 5. mit Taurin, 6. mit 
Antioxidationsmitteln, 7. mit Phosphat, 8. mit Milcheiweiß, 9. mit Konservierungsstoffen, 10. 
gewachst, 11. mit Phosphat, 12. geschwärzt, 13. enthält eine Phenylalaninquelle (z.B. As-
partam), 14. mit Geschmacksverstärker, 15. gekochter Vorderschinken, Formfl eisch aus 
Vorderschinkenteilen zusammengesetzt,16 hergestellt aus zerkleinertem Fleisch, 17. Stabi-
lisatoren, 18. Krebsfl eischimitat aus zerkleinertem Fisch

A. Glutenhaltige Getreide/-erzeugnisse, B. Sellerie/-erzeugnisse, C. Krebstiere/-erzeugnis-
se, D. Lupine/-erzeugnisse, E. Sesam/-erzeugnisse, F. Fisch/-erzeugnisse, G. Senf/-erzeug-
nisse, H. Erdnüsse/-erzeugnisse, I. Milch/-erzeugnisse, J. Schalenfrüchte (Nüsse)-erzeugnis-
se, K. Eier/-erzeugnisse, L. Weichtiere/-erzeugnisse, M. Soja/-erzeugnisse, N. Sulfi t (mehr als 
10 mg/kg o. 10 mg/l)

Alle Preise sind in Euro incl. Service und gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Additives and allergens:

1. with sweeteners, 2. quinine 3. with dyes 4. caffeine, 5. taurine, 6. with antioxidants, 7 
with phosphate, 8 with milk protein, 9 with preservatives, 10. waxed,11 sulfurized (sulfur 
dioxide / sulphites), 12. blackened,13. contains a source of phenylalanine (aspartame 
for example), 14 with fl avor enhancers,15. Composed of cooked ham, processed meat 
from ham Share, 16. made from crushed meat, 17. stabilizers, 18. crab meat from crushed 
fi sh

A. Cereals containing gluten / -products, B. celery / -products, C. crustaceans / -products, 
D. Lupin / -products, E. Sesame / -products, F. fi sh / -products, G. Mustard / -products,H. 
Peanuts / -products, I. milk / -products, J. nuts (nuts) / -products, K. eggs / -products, L. 
molluscs / -products, M. soy / -products, N. sulfi te (more than 10 mg / kg or 10 mg / l)

All prices are in EUR incl. service and VAT.


