RESTAURANT
Lemon

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Deutscher Weißwein / German white wine
Bechtolsheimer Petersberg enthält/contains: 26
Müller-Thurgau – Kabinett – halbtrocken
Weingut Ernst Bretz – Rheinhessen

0,75 l
0,20 l
0,10 l

27,00 EUR
6,90 EUR
3,60 EUR

Müller-Thurgau – Kabinett – medium dry
Ernst Bretz – Rheinhessen

Ein Wein für Genießer mit einer Säurephobie, die dennoch nicht auf Filigranität und
Frische verzichten möchten. Der Wein bietet ein feinduftiges, verhaltenes Bukett, ein
harmonisches Fruchtspiel und sympathische Restsüße.
A wine for gourmets with an acid phobia, who nevertheless do not want to miss out on filigree and freshness. The
wine offers a delicate, restrained bouquet, a harmonious fruit play and pleasant residual sweetness.

Bechtolsheimer Petersberg enthält/contains: 26
Grauer Burgunder – Q.b.A. – trocken
Weingut Ernst Bretz – Rheinhessen

0,75 l
0,20 l
0,10 l

Grauer Burgunder – Q.b.A. – dry
Ernst Bretz – Rheinhessen

Zartduftiger Wein mit blumigem Bukett und Aromen von Birne
sowie grünem Apfel. Ein Wein mit klarer Struktur und schlankem Körper.
Delicately fragrant wine with a flowery bouquet and flavours of pear
and green apple. This wine has a clear structure and a slim body.

29,00 EUR
7,90 EUR
4,10 EUR

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Deutscher Weißwein / German white wine
Weißburgunder enthält/contains: 26
Q.b.A. – trocken
Weingut Langenwalter – Pfalz

0,75 l
0,20 l

27,00 EUR
6,90 EUR

Weißburgunder – Q.b.A. – dry
Langenwalter – Pfalz

Die Weisenheimer Kalkmergelböden bieten dem Weißburgunder ideale Wachstumsbedingungen und lassen ihn all seine Stärken ausspielen.
Er ist schlank und dennoch kein "Magermodell"; seine Säure ist wahrnehmbar und
dennoch verhalten. Lebendiges Fruchtspiel mit Anklängen von Ananas und Aprikose.
The chalk and marl groud of Weisenheim offer ideal growing conditions for Pinot Blanc
and allows it to display all its strengths. It is slim and yet not a "lean model";
its acidity is noticeable and yet restrained. Lively fruit play with hints of pineapple and apricot.

Sauvignon blanc Werderaner Wachtelberg enthält/contains: 26
Q.b.A. – trocken
Weingut Dr. Lindicke – Saale-Unstrut

0,75 l

Sauvignon blanc – Q.b.A. – dry
Dr. Lindicke – Saale-Unstrut

Überzeugender vorrangig fruchtbetonter Wein mit oft rassiger Säure
und feiner Mineralität. Typisch kräftiges Aroma von Gras, Kräutern,
Stachelbeeren und grüner Paprika.
Convincing mainly fruity wine with often racy acidity and fine minerality.
Typically strong aroma of grass, herbs, gooseberries and green bell peppers.

33,00 EUR

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Italienischer Weißwein / Italian white wine
Pinot Bianco Berg enthält/contains: 26
DOC – Barrique – trocken
Kellerei Nals Margreid – Südtirol

0,75 l

39,00 EUR

Pinot Bianco Berg – DOC – Barrique – dry
Vineyard Nals Margreid – Alto Adige

Dieser im Stahltank ausgebaute Weißburgunder zeigt eine wunderschöne Nase von
Äpfeln, Ananas, Quitten, Mandeln, zarte Kräuternoten und florale Akzente.
Am Gaumen ist der Wein rassig, elegant, mit feinwürziger Frucht,
schönem Spiel, viel Charme und einem langen Nachhall.
This Pinot Bianco, which has been aged in a steel tank, shows a beautiful nose of apples, pineapples, quinces,
almonds, delicate herb notes and floral accents. In the mouth, the wine is racy, elegant, with fine spicy fruit,
beautiful feeling, lots of charm and a long afterglow.

Sauvignon Bianco Cataldo enthält/contains: 26
IGT – trocken
Cantina Cataldo – Sizilien

0,75 l
0,20 l

Sauvignon Bianco Cataldo – IGT – dry
Cantina Cataldo – Sicily

Der Geschmack des Weines erinnert an reife Melone und Stachelbeere.
Dadurch entsteht eine saftige und frische Note.
The taste of the wine reminds of ripe melon and gooseberries. It creates a juicy and fresh note.

25,00 EUR
6,70 EUR

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Französischer Weißwein / French white wine
Chardonnay enthält/contains: 26
Pays d’Oc igp – trocken
Pierjacq Astruc – Languedoc-Roussillon

0,75 l
0,20 l

29,00 EUR
7,90 EUR

Chardonnay – Pays d’Oc igp – dry
Pierjacq Astruc – Languedoc-Roussillon

Frischer Duft nach gelbem Obst und Melonen. Kernig und saftig mit deutlichem
Touch von frischem Holz. Am Gaumen cremig und trotzdem frisch. Macht Spaß.
Die Reife wurde abgerundet im Barrique.
A fresh smell of yellow fruit and melon. Pithy and juicy with a distinct touch of fresh wood.
On the palate creamy but still fresh, it offers fun. The ripeness was rounded off in barrique.

Deutscher Roséwein / German rosé wine
Max Müller rosé enthält/contains: 26
Q.b.A. – trocken/dry
Weingut Max Müller – Volkach in Franken

0,75 l
0,20 l
0,10 l

Max Müller rosé – Q.b.A. – dry
Vineyard Max Müller – Volkach (Franconia)

Die Portugieser-Traube verleiht dem Wein sein blumig-zartes Bukett,
der Dornfelder sorgt für die saftige intensive Frucht; delikat und feinwürzig.
The Portugieser grape gives the wine its floral and delicate bouquet,
the Dornfelder gives the juicy intensive fruit; delicate and fine aromatic.

31,00 EUR
8,40 EUR
4,30 EUR

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Deutscher Rotwein / German red wine
Cabernet Sauvignon enthält/contains: 26
Q.b.A. – trocken
Weingut Langenwalter – Pfalz

0,75 l
0,20 l
0,10 l

27,00 EUR
6,90 EUR
3,60 EUR

Cabernet Sauvignon – Q.b.A. – dry
Langenwalter – Pfalz

Bestens ausgereifter Cabernet Sauvignon mit typischem Duft nach Cassis, Kirsche und
Paprika; am Gaumen mit dichter Textur und weichen Tanninen.
Well ripened Cabernet Sauvignon with typical aroma of cassis, cherries and bell peppers; on the palate with a dense
texture and soft tannins.

Spätburgunder enthält/contains: 26
Q.b.A. – halbtrocken
Weingut Kloster Limburg – Pfalz

0,75 l
0,20 l
0,10 l

28,00 EUR
7,40 EUR
3,90 EUR

Spätburgunder – Q.b.A. – medium dry
Monasteries Limburg – Pfalz

Er versprüht einen fruchtigen Duft nach roten Beeren, der sich im Geschmack fortsetzt.
Mild und samtig am Gaumen macht er Appetit auf das nächste Glas.
It sprays a fruity scent of red berries, which continues in the taste. Mild and velvety on the palate,
he makes you appetite for the next glass.

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Deutscher Rotwein / German red wine
Spätburgunder Peter Siener enthält/contains: 26
Q.b.A. – trocken
Weingut Siener – Pfalz

0,75 l

39,00 EUR

Spätburgunder Peter Siener – Q.b.A. – dry
Vineyard Siener – Pfalz

Mit verlockendem rubinrot und feinem Duft nach Kirschen, Himbeeren und Erdbeeren
kommt der Spätburgunder ins Glas. Am Gaumen elegant und engmaschig mit
lebendigem Fruchtspiel und harmonischem Finish.

The Spätburgunder comes in a glass with a tempting ruby red colour and a fine smell of cherries, raspberries and
strawberries. On the palate it is elegant and close-meshed with a lively play of fruit and a harmonious finish.

Französischer Rotwein / French red wine
Aux Bons Hommes enthält/contains: 26
AOC – trocken
Weingut Château dÁltugnac – Limoux

0,75 l

44,00 EUR

Aux Bons Hommes – AOC – dry
Vineyard Château dÁltugnac – Limoux

Ein aromatischer, kräftiger und facettenreicher Wein, der durch die Aromen von
Johannisbeeren und Lakritze überzeugt. Das Cuvée aus den Trauben Merlot, Cabernet
und Syrah kombiniert Ausgeglichenheit mit der Intensität reifer roter Früchte.

An aromatic, strong and manifold wine, which satisfies through the aroma of currants and liquorice. The cuvée of
the grapes merlot, cabernet and syrah combines balance with the intensity of ripe red fruit.

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Italienischer Rotwein / Italian red wine
Chianti aus Sangiovese & Merlot enthält/contains: 26
DOCG – trocken
Terre dé Priori – Toskana

0,75 l

28,00 EUR

Chianti made from Sangiovese & Merlot – DOCG – dry
Terre dé Priori – Toscana

Am Gaumen gehaltvoll, fruchtig und frisch leichte Vanillenote. Die Nase ist Intensiv mit
Noten von Waldfrüchten.
On the palate full-bodied, fruity and a fresh light vanilla flavour. The nose intensive with a flavour of wild berries.

Spanischer Rotwein / Spanish red wine
Valdemar Tempranillo enthält/contains: 2,26
DOC – trocken
Bodegas Valdemar – Rioja

0,75 l
0,20 l

29,00 EUR
7,90 EUR

Valdemar Tempranillo – DOC – dry
Bodegas Valdemar – Rioja

Der Conde de Valdemar Crianza präsentiert sich mit violetten Reflexen. In der Nase
überragen Aromen von Vanille und Gewürznelke. Der im Holzfass ausgebaute Wein hat
klare Noten von reifen, roten Beerenfrüchten und feinen Tanninen.
The Conde de Valdemar Crianza presents itself with purple reflections. The nose is dominated by
vanilla and clove aromas. The wine matured in wooden barrels has clear notes of ripe red berries
and fine tannins.

Restaurant Lemon
Unsere Weinauswahl
Spanischer Rotwein / Spanish red wine
Borsao Selección Tinto enthält/contains: 26
DO – trocken
Bodegas Borsao – Campo de Borja

0,75 l

30,00 EUR

Borsao Selección Tinto – DO – dry
Bodegas Borsao – Campo de Borja

Wenn mit Garnacha und Tempranillo zwei der besten Rotweinsorten Spaniens auf den
internationalen Superstar Syrah treffen, dann können Sie sich auf außergewöhnlich
guten Rotweingenuss freuen. Damit jede Sorte ihre individuellen Stärken voll ausspielen
kann, werden sie getrennt voneinander gelesen und erst im Anschluss zu einer neuen
Geschmackskomposition zusammengeführt.
If Garnacha and Tempranillo, two of Spain's best red wine sorts, meet the international superstar Syrah,
then you can looking forward to exceptionally good red wine enjoyment. So that each grape can play to its
individual strengths, they are harvested separately from each other and are put together afterwards to create a new
taste composition.

