
sprudel 

champagner - what else 

 ruinart brut     0,375L   € 54 
 ruinart / champagne 

 r 015 brut        € 89     
 lallier / champagne 
  
 rosé grand cru         € 99   
 lallier / champagne 
  
 billecart-salmon rosé       € 135 
 billecart-salmon / champagne 

2012 blanc de blancs extra brut       € 149 
 bruno paillard / champagne 

2009 dom perignon        € 295    
 moet & chandon / champagne 

sekt 

 extra brut reserve BIO       € 47   
 fred loimer / kamptal 

 blanc de blancs reserve       € 49 
 christina hugl / kamptal 

 rosé extra brut reserve BIO      € 47   
 fred loimer / kamptal 

pet nat - anders aber extrem cool 

2017 vol. 2         € 45   
 fuchs & hase / kamptal 

2019 ancestral BIO        € 42 
 claus preisinger / neusiedlersee 

2018 riesling pet nat white       € 49  
 brand bros / pfalz 

2018 pinot noir rose        € 46   
 christina hugl / kamptal 

prosecco 

 prosecco spumante dongjone brut      € 36   
 daldin / venetien 

  

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



klotzen nicht kleckern - unsere big bottles 

bubbles against troubles 
 rosé grand cru     1,5 L   € 195   
 lallier / champagne 

1997 bollinger r.d. extra brut     1,5 L   € 690   
 bollinger / champagne 

weißer grandioser stoff 

2017 grüner veltliner treu federspiel   1,5 L   € 86    
 weinhofmeisterei hirtzberger / wachau 

2018 grüner veltliner ried höll    1,5 L   € 128   
 projekt höll, wachau 

2010 güner veltliner hochschopf    1,5 L   € 92 
 tom dockner, traisental 

2019 sauvignon blanc sunki     1,5 L   € 59   
 hannes sabathi / südsteiermark 

2018 riesling ried bach     1,5 L   € 128   
 projekt höll / wachau 
  

rosé - vorsicht suchtgefahr 

2019 aix      1,5 L   € 78   
 maison saint aix / provence 

2018 aix      3,0 L   € 159   
 maison saint aix / provence 

rote bombastische tropfen  

2009 blaufränkisch goldberg    1,5 L   € 215   
 georg prieler / leithaberg 

2012 blaufränkisch marienthal    3,0 L   € 425   
 georg prieler / leithaberg 

2011 il caberlot     1,5 L   € 449   
 il carnasciale / toskana 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



weißweine die wir für euch vorgekostet haben 

riesling - die lieblingssorte vom chef 

2018 riesling ried bach        € 59   
 projekt höll / wachau 

2018 riesling gaisberg reserve       € 44 
 allram / kamptal 

2014 riesling ried kollmitz smaragd      € 72 
 weinhofmeisterei hirtzberger / wachau 

2019 riesling velue BIO        € 34   
 johannes zillinger / weinviertel 

2017 riesling ried heiligenstein BIO      € 64   
 johannes hirsch / kamptal 

sauvignon blanc 

2017 sauvignon blanc ried hohenegg      € 42 
 sternat lenz / südsteiermark 

2019 sauvignon blanc sunki       € 34   
 hannes sabathi / südsteiermark 

2018 sauvignon blanc steinmühle      € 52 
 kollwentz / leithaberg 

burgunderfamilie - chardonnay - weißburgunder - grauburgunder 

2018 chardonnay hills         € 39   
 leithakalk wine estate / leithaberg 

2017 chardonnay ried remschnigg      € 44 
 sternat lenz / südsteiermark 

2019 chardonnay sinner BIO       € 35 
 georg prieler / leithaberg 

2015 morillon ried wielitschberg       € 59    
 armin tement / südsteiermark 

2015 weissburgunder berghausen      € 46   
 wolfgang maitz / südsteiermark 

2018 weissburgunder kalk & schiefer      € 49 
 jalits / südburgenland 

2017 grauburgunder satzer graben       € 42   
 pasler / neusiedlersee 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



grüner veltliner - ja auch den hat der fRanZ im programm 

2019 grüner veltliner vinothekfüllung smaragd     € 89   
 knoll / wachau 

2018 grüner veltliner ried höll       € 59   
 projekt höll, wachau 

2019 grüner veltliner terrassen       € 29   
 josef ehmoser / wagram  

2019 grüner veltliner kammern BIO      € 38   
 johannes hirsch / kamptal 

orange / natural / freaky weine - oder wie auch immer ihr dazu sagt, egal wir stehen drauf!! 

2017 lysegrön no.5        € 76   
 strohmeier / weststeiermark 

2017 gräfin         € 69   
 sepp muster / südsteiermark 
  
2019 lockvogel        € 42 
 michael wenzel / rust 

2018 sub divo         € 37 
 projekt höll / wachau 

2017 grüner veltliner novum I       € 84 
 f.x. pichler / wachau 

2015 ottocento bijeli BIO       € 59 
 giorgio clai / kroatien 

österreichische spezialitäten die ihr unbedingt trinken müsst, damit sie nicht aussterben 

2017 roter veltliner altweingarten      € 34   
 schuster / wagram 

2015 gemischter satz buchertberg      € 46   
 herrenhof lamprecht / vulkanland 

2019 gelber muskateller mitzi        € 29   
 gross / südsteiermark 

2017 olasrizling / welschriesling       € 33   
 wachter wiesler / südburgenland 

lieblich - nicht nur für sissi sonder auch für fRanZ geeignet 

2019 riesling oberhäuser leistenberg kabinett     € 39   
 dönnhoff / nahe 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



vino bianco italien 

2019 sauvignon blanc         € 39   
 alois lageder / südtirol 

2019 lugana di sirmione       € 36   
 avanzi / lombardei 

2018 pinot grigio         € 34   
 specogna / friaul 

2016 identita / friulano - malvasia - ribolla gialla     € 69 
 specogna / friaul 

2017 chardonnay dreams       € 89 
 jermann / friaul 

fRanZ ösische weißweine 

2018 pouilly fumé        € 54   
 domaine bouchie-chatellier / loire 

2018 meursault les narvaux       € 99   
 chavy-chouet / burgund 

2019 côtes du rhône blanc       € 58 
 chateau la nerthe / côtes du rhône 

weißweine reifen auch unter der spanischen sonne grandios 

2016 cantocuerdas / albillo       € 42   
 bodegas bernabeleva / madrid 

deutschland - trinken wir momentan am liebsten!!!! 

2018 riesling saar        € 42   
 van volxem / saar 

2019 riesling eisquell BIO       € 34 
 battenfeld-spanier / rheinhessen 

2017 riesling doosberg BIO       € 89 
 peter jakob kühn / rheingau 

2019 riesling oberhäuser leistenberg kabinett     € 39   
 dönnhoff / nahe 

rosè - die goldene mitte für all jene die sich nicht entscheiden können 

2019 drink pink         € 29   
 ernst frischauf / weinviertel 

2019 aix         € 39   
 maison saint aix / provence 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



rotweine   

blaufränkisch - für anspruchsvolle genießer  

2017 blaufränkisch johanneshöhe      € 36   
 georg prieler / leithaberg 

2015 blaufränkisch reserve       € 65   
 moric / mittelburgenland 

2016 blaufränkisch vom blauen schiefer      € 49 
 uwe schiefer / eisenberg 

pinot noir 

2016 pinot noir ried wolfsbach       € 34    
 erbhof bayer / leithaberg 

2012 pinot noir grillenhügel reserve      € 52   
 johanneshof reinisch / thermenregion 

zweigelt - der klassiker aus österreich 

2019 zweigelt         € 29   
 alexander egermann / neusiedlersee 

2019 zweigelt goldberg        € 36 
 werner achs / neusiedlersee 

cuveé 

2008 tridendron / bf - me - cs       € 58   
 ernst triebaumer / rust 

2017 scorpio / bf - cs - me       € 34 
 heribert bayer / mittelburgenland 

2017 bela rex / cs - me BIO       € 69 
 albert gesellmann / mittelburgenland 

2016 pannobile / zw - bf BIO       € 59 
 claus preisinger / neusiedlersee 

merlot - smooth und süffig 

2016 merlot         € 49 
 bründlmayer / kamptal 

cabernet sauvignon 

2016 cabernet sauvignon       € 45   
 lager, carnuntum 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



bella italia  

2016 lagrein gran lareyn BIO       € 48   
 loacker / südtirol 

2017 vino rosso leggero / vn -me -la   wird gekühlt serviert  € 39 
 pranzegg / südtirol 

2014 brunello di montalcino pelagrilli      € 79 
 siro pacenti / toskana    

2016 chianti classico BIO       € 44 
 la spinosa / toskana  

2016 sassicaia / cs - cf    100 parker punkte  € 349 
 tenuta san guido / toskana 

2015 barolo conteisa         € 290 
 angelo gaja / piemont 

2014 barolo le vigne        € 125 
 sandrone / piemont 

viva la fRanZ reich  

2014 bourgogne rouge        € 69   
 domaine dugat-py / burgund 

2015 syrah la rosine        € 54   
 domaine stéphane ogier / rhône 

eviva espana 

2008 rioja vina ardanza reserva       € 62   
 la rioja alta / rioja 

2015 epistem no 3 / sy - gr - mo       € 49  
 atlan & artisan / yecla 

2015 alion          € 119 
 bodegas alion / ribera del duero 

sweet wine 

2016 rotgipfler auslese BIO    0,375 L   € 22   
 johanneshof reinisch / thermenregion 

2006 traminer beerenauslese marienthal   0,375 L   € 42    
 georg prieler / leithaberg 

2007 zweigelt strohwein    0,375 L   € 139   
 hans schwarz / neusiedlersee 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



raritäten weiss 

2005 grüner veltliner vom stein       € 99 
 salomon und hof / kremstal 

2012 sauvignon blanc kranachberg      € 68 
 hannes sabathi / südsteiermark 

2013 riesling bruck smaragd       € 84 
 högl / wachau 

2015 riesling pichl smaragd       € 66 
 jamek / wachau 

2012 morillon startin        € 48 
 gross / südsteiermark 

2007 chardonnay tiglat        € 97 
 heinz velich / neusiedlersee 

2015 weißer schiefer „s“       € 66 
 uwe schiefer / südburgenland 

2005 clos de la coulee de serrant      € 185 
 nicolas joly / loire 

2010 riesling im sonnenschein BIO      € 129 
 ökonomierat rebholz / pfalz 

raritäten rot 

2008 blaufränkisch        € 72 
 panta rhei / neusiedlersee 

2010 blaufränkisch reihburg       € 98 
 uwe schiefer / eisenberg 

2011 schützner stein spätfüllung / me - bf      € 68     
 georg prieler / leithaberg 

2010 château pontet-canet   100 parker punkte  € 470 
 château pontet-canet / bordeaux 

2005 cote rotie cordeloux       € 235 
 marie et pierre benetiere / rhône 

2012 vigna d’alceo        € 229 
 castello dei rampolla / toskana 

2011 carrocel     95 parker punkte  € 112 
 quinta de pellada / dao  

1983 vintage port        € 199 
 dow’s / porto 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter



wir empfehlen euch zum schlemmen  
perfect match zum wein 

die besten sardinen, tintenfische und muscheln einer jeden saison. sie kommen fangfrisch aus den gewässern galiciens 
in die manufaktur und werden dort sorgfältig von hand bearbeitet. für uns sind es die schmackhaftesten konservierten 
fische, die wir  je gegessen habe. 

im nordwesten spaniens liegt galicien, wo nicht nur der berühmte jakobsweg endet, sondern von wo auch das gesamte 
land mit frischen fischen und meeresfrüchten versorgt wird. hier ist los peperetes zu hause, gegründet von jesus lorenzo 
und pilar urbano. ursprünglich ein kleines, feines restaurant, das wegen seiner fisch- und krustentierspeisen von weit her 
gäste anlockte, wurde es zu einer manufaktur, wo lorenzo und urbano meeresfrüchte in konserven einlegen und sie in 
die ganze welt verschicken. wobei „konserven“ hier das falsche wort ist: vielmehr sind die köstlichkeiten von los        
peperetes in olivenöl eingelegte kleine schätze von exzellenter qualität! 

alle köstlichkeiten werden mit ofenfrischen baguette serviert 

kleine sardinen in olivenöl    120 gramm  € 16,90 

tintenfisch in paprikasauce    120 gramm  € 19,90 

kleine tintenfische in eigener tinte   120 gramm  € 16,90 

bauchfilets vom weißen thunfisch   120 gramm  € 19,90 

jakobsmuscheln in galizischer sauce  120 gramm  € 19,90 

alle weine und schaumweine enthalten sulfite

alle preise in euro / falls nicht anders angeführt 0,75 liter


