
  ... DÜRFEN WIR VORSTELLEN: 

DAS SIND UNSERE MITARBEITER, DIE HEUTE, MORGEN UND EIGENTLICH

 FAST IMMER WÄHREND DEINES BESUCHES BEI UNS FÜR DICH DA SIND: 

im service & an der bar
a fescher zapfn, unser silberpfeil Chri, nur a frau such ma no, wir haben dich lieb! 30 grad und woll-

decke, das kann nur unser Meinrad sein, wir schätzen dich sehr! ta, ta, unsere Franzi, schmäh hat sie 
einen eigenen, aber wir verstehen ihn - danke! quasselstrippe ist untertrieben, unser tuningfan Fabian 
(wann hat wohl die pubertät ein ende ?), wir lieben dich! der immer einen knopf zuviel offen hat, is eh 
winter, gg, unser Peter - vielen dank für deinen einsatz! top in schuss, unsere Alexa - ein goldstück! 

streng, aber weicher kern, so kennen wir dich, Romana, du bist und bleibst the one! tip top gestylt, sie 
verwandelt sich optisch fast täglich, versprüht alles und noch viel mehr, unsere Marie - THX! 

drama queen, schwesterherz und lieblingsschwägerin (hab nur eine gg), unsere Berni, wir lieben dich! 
komplett durchgedreht auf nette art, die wir sehr zu schätzen wissen, unsere Tiana! da mausert sich 
wer ganz groß, unser Jakob, weiter so, wir sind sehr stolz! die ruhe selbst, aber stets zur stelle, unser 
teddybär Kamen, wir haben dich lieb! die schöne, flotte, lustige, mit prallen lippen, Julia, herzlichen 

dank, du fesche puppn! 
und unsere tüchtigen aushilfen & praktikanten im service. ein großes lob an ALLE, ohne euch wäre 

alles nicht möglich... franz josef sagt - DANKE!

in unserer küche
 da foodblogger & young chef de cuisine thomas. der in der freizeit gerne hobelt (holz) ramon. 

da steirisch - slowenische zwiederwurz jernej. ein mercedes am pass flo. die flinke albina. 
der fels in der brandung stefan. unser arsalan vulgo anton. aus den pyramiden stammend - jimmy. die 

wilde hilde. die umsichtige aldijana. 
- danke 

im büro 

die quirlige allround regina. die mit perfektem dutt - doreen
- danke

das blitz & blank duo
die nicht schlafende rikki für restaurant & café.

die dekoverliebte andreja für zimmer & hotelbereich. die genaue dragica.
- danke

 WENN DIR DEIN BESUCH BEI UNS GEFALLEN HAT, DAS ESSEN GESCHMECKT UND DU MIT DEM SERVICE 
ZUFRIEDEN WARST, FREUEN WIR UNS ÜBER EIN PERSÖNLICHES LOB GENAUSO WIE ÜBER DEINE BEWERTUNG 



Aperitivo 

für die high society...
täglich ab 17 uhr

gin fizz brombeere /o 
gin. brombeeren. basilikum. zitrone. ahornsirup

expresso martini... what else? /o
vodka. kahlua. espresso

summer passion /o
vodka. aperol. ananas. zitrone. zucker. passionsfrucht

enzoni /o
gin. campari. zitrone. zucker. weintrauben

lychee hugo /o
schmeckt nach lychee & firlefanz

pink grapefruit hugo /o
schmeckt nach grapefruit & firlefanz

negroni /o
gin. campari. wermut rot - wer kennt´s?

averna sour /o
(geschüttelt. nicht gerührt)

bissl ottonormal...

prosecco villa scerima 0,1 /o   
prosecco orange 0,1 /o    
muskateller frizzante 0,1 /o   
schilcher frizzante 0,1  /o weingut hiden höllerhansl   
freixenet italian rosé 0,1 /o   
fruchtiger bellini - der mädchentraum /o   
campari soda /o   
campari orange /o    
tormaresca calafuria salento rosé                                                                               
                                          
                                                         



erstens...

„das Leben ist zu kurz um Knäckebrot zu essen“

café de LEO trara 130g beef tatar
wie gewohnt würzig abgeschmeckt. mit gebackenem freilandei. habañero-mangomayonnaise.

wildkräuter & firlefanz

a.c.g.m.h

tuning für den oxenwahn...

+ 2 stk. garnelen  / b
+ 1/2 dutzend weinbergschnecken / r

salonfähiges rindvieh carpaccio 
dafür wird rindfleisch aus der hüfte mit kräutern und gewürzen eingerieben. anschließend reift es 
vakuumiert zwei wochen lang. dünn aufgeschnitten kommt das fleisch zusammen mit frischkäse-

creme, krentupfen, saubohnen, pimentitos, grana padano und wildkräutern auf den teller.
 saftig. würzig & frisch

a.g.m.o

steirer vitello vom strohschwein
rosa scheiben vom strohschwein vereint mit knusprigen grammeln & cremigem thunfisch. 

kürbiskernöl & schnick schnack inklusive

a.g.h.l.m

burratina halbfester mozzarella
von der glücklichen MUH mit cremigem sahneherz & toskanischem ragout aus eingelegten mini-
strauchparadeisern, mangowürfel & taggiasca oliven, frischer gartenpetersilie, antipasti inklusive

a.g.h



zweitens...  

suppen können wärmen, genau so wie liebe...

Ist die Suppe überwürzt?

Nur magginal...

die captain LEO fischsuppe
unsere einzigartige fischsuppe serviert mit garnelen, calamaretti, muscheln & hausgebackenem 

paradeiser-basilikumdonut

a.c.g.h.m.d.r

zucchini-minzschaumsuppe 
 mit pankogarnelen, gemüsechips & pumpernickelcrunch 

a.c.g.h

gurkenkaltschale
mit räucherlachssandwich, mangomayonnaise & radieschen

a.c.g.h.d

rinderkraftsuppe  
wahlweise mit pongauer kaspressknödel oder gekräuterten frittaten. ach ja - und gemüse

a.c.g.h.m



     drittens...
  aus der salatschüssel, immer mit a bissl radi von da resi, 

lotti karotti vom luis und gartenkresse

                                                                                 

                                                                               vogerlsalat                            beef mac salat                    
                                                                vogerlsalat. lauwarme erdäpfelstückerln.        romanasalat. misch masch dressing. knuspriges                               
                                                          debrezinerscheiben. knusperzwiebel. schwarzbrot.           freilandei. 100% beef faschiertes vom grill.                            
                                                                                 knuspriges freilandei                 cheddar. pizzastangerl.                                                                       
                                                             bikini portion  / bademantel portion                                         bikini portion / bademantel portion           
                                                                                             a.c.g.h.m                                                                                                a.c.g.h.m

                                     da ox & die garnelen     der küstensalat                              
                                               bunt knackiger blattsalat. rinderfiletspitzen. riesengarnelen.                           bunt knackige blattsalate. misch masch                                                                                                                                            
                                           parmesansplitter. misch masch dressing mit kernöl.                                  dressing. gegrillte calamar & garnelen (ausgelöst)
                                                        röstzwiebel für den knuspereffekt. pizzastangerl                                     mit knoblauch & petersilie. pizzastangerl                           
                                                                            only bademantel portion                                                                  only bademantel portion 
                                                                                            a.b.g.h.m              a.g.h.m.d                                                    

                           fräulein darf ich bitten                                      misch masch dressing =          
                                                bunt knackiger blattsalat. gebackene schafskäsedominos.                     essig & öldressing. verfeinert mit parmesan.       
                                            kalamata oliven. gebackenes freilandei. misch masch dressing                      joghurt und kürbiskernöl aus kalsdorf
                                                              mit kernöl. knusperzwiebel. pizzastangerl.                                                                 a.c.g.h.m    
                                                                   bikini portion / bademantel portion               
                                                                                           a.c.g.h.m                         
                                           

      
caesar salat

 der beste, wie man hört.         
       romanasalat. parmesandressing. knuspriges freilandei.

     rosmarincroutons. pizzastangerl

a.g.h.c

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                       mit pipihendi                              mit 4 stk. garnelen                      mit filetstücken
                                                       gebacken oder gegrillt                                                                    vom oxen
                                                                                                             b.                                                   
                                                       a.g.c                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                 ihr kinDERLEOlein...

                         für bambini pizzen bitte weiter blättern!

                                                        ich weiß nicht 

                                                                                kinderwiener mit pommes & überraschung
                                                                                                                a.c.g.h
                                                                                                keine ahnung 

                                                                                 nudeln mit tomatensauce & überraschung
                                                                                                                   a.g



viertens...

"meine hohen schuhe riechen alle nach FISCH, 

wahrscheinlich HAI HEELS" *grins*

egal wie fisch du bist, helene ist fischer!
gegrilltes wolfsbarschfilet auf artischocken-olivengemüse, mit knuspriger chorizo, erdäpfelwürfeln & 

champagnerrahmsauce

a.c.g.h.d   

low carb fischi, es ist nie zu spät...
BBQ gewürzlachs vom grill auf gurken-mangosalat, mit frischer avocado, sesam, 

cashew nüssen & buttermilchdressing

a.d.l.r

  calamari seit 2017 dabei ...
  * gegrillt - auf blattspinat–erdäpfelgemisch. pizzastangerl /a.g.r

* gefüllt - mit burgunderschinken & heumilchkäse auf  blattspinat–erdäpfelgemisch. pizzastangerl /a.g.r
* fritti - gebacken mit knuspergemüse, polentatalern & sauce tartare /a.c.g.h.r

* gegrillt   /  * gefüllt   /  * fritti  

                  



Miesmuscheln, die gar nicht 

so mies sind!                  
Also steck die Haare hoch und schnall 

den Gürtel locker...

Miesmuscheln SAUTÈ
kräftig gewürzt. knoblauch. petersilie. weißwein. pizzastangerl

a.h.o.r

Miesmuscheln ALLA BUSARA
tomaten. paprika. petersilie. weißwein. chili. brandy. pizzastangerl

a.h.o.r

500g bikini portion              1000g bademantel portion

ÜBRIGENS, KLEINER TIPP: TUNK DOCH DIE SAUCE DANN MIT DEM

 PIZZABROT AUF, SCHEIß DA WOS...



     
fünftens...

"also gemüse schmeckt doch am besten, wenn man

es durch fleisch ersetzt"...

    

pulled beef BBQ time
in rotwein geschmorte & zerzupfte rinderschulter. wahnsinnig mürbe. wir mischen es mit pasta aus jesolo 

und kombinieren es mit vanillegemüse, wasabi-crème fraiche und verfeinern es mit marinierten wildkräutern

a.c.g.h.o.m

pulled beef = langsam zubereitetes und zerzupftes rindfleisch

 oh, ein salonsteak! zartes rinderfiletsteak
von der qualitätsMUH auf echt heißem stein mit bunt gemixten viola-trüffelgnocchi. frisches vom 

gemüsehändler & leichte pfefferrahm-cognacsauce

bademantel-cut 250g 
bikini-cut 180g 

a.c.g.h.m
als surf & turf...

mit riesengarnelen / b

unsere cognacleber geröstete leber vom schwein
mit cognac abgelöscht. erdäpfelpüree. röstzwiebel

a.g.o.h

maishendlbrust gefüllt 
mit getrockneten tomaten, büffelmozzarella, prosciutto & basilikum, an lila gnocchi, sommerlichem

gemüse, super safterl & bissl holli - yummy

a.c.g.o.h



sechstens...

"wenn dir das leben zitronen schenkt, leg am besten ein 

schnitzel darunter"...

a goldgelbes schnitzerl vom steirer schwein
klassisch oder gefüllt mit schwarzwälder rohschinken, kräutertopfen, spargel & bergemmentaler. 

dazu wahlweise petersilienerdäpfel oder knusprige pommes. 
wildpreiselbeeren & schnick schnack bei uns inklusive

klassisch  / gefüllt  
a.c.g.h

vom glücklichen pipihendi 

gebackene austernpilze aus st. stefan im rosental
serviert mit hausgemachter schnittlauchremoulade & petersilienerdäpfeln

a.c.g.h.m

camembert auf steirisch
gebackene camembertspitzen auf leichtem weißkraut-pilzrisotto, kürbiskernöl & firlefanz

a,c,g,h,m

vegane alternativen erhältlich, bitte fragt doch unsere servicemitarbeiter...

frische PASTA aus friaul venetien, der burner...

* mit leichter trüffel-speckcrème. prosciutto di parma. blaumohn. babybirnen  / a.c.g
* mit pilzrahm. schafskäsebröseln. pistazien. bissl grünzeug  / a.g

* mit calamar, gambas & muscheln. dill-chiliparadeisern. mozzarella di bufala. pflücksalat  / a.b.d.g.r

gemischter salat ( haindl kunstmühle )
blattsalate. erdäpfelsalat. schnittbohnen. feldgurkensalat mit dill. kürbiskernöl 

klein | groß 
a.g.h.m



     
 siebtens...

von burger geträumt - heute geholt.

träume nicht dein leben, sondern lebe deinen traum!

BURGER & schmutzige finger
...aus bestem stall, im fluffig glänzenden burger bun serviert, wähle deine beilage und den dip für deinen genuss

                  ich will ein rind von dir           die vegane schönheit
                                170 g feinstes rindfleisch. cheddar. karamellisierte zwiebeln.     "beyond burger" in seiner pflanzlichsten form. veganer
                                                     speck. eisberg. tomate. burgersauce                        cheddar. eisberg. tomate. antipasti. hummus. apfel-rotkraut                                                                                                                      
                                                                                                                                    
                                                                          a.g.h.m                                                                                                 a.g.h.m
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   surf & turf burger deluxe      ...und die ziege macht mäh
                              170 g feinstes rindfleisch. riesige garnele. cheddar. speck.            mit braunzucker geflämmter milder ziegenkäse. eisberg.
                                 eisberg. karamellisierte zwiebeln. tomate. burgersauce                  apfel-rotkraut. wildpreiselbeeren. zwiebel. tomate.
                                                                                                                                                                                    burgersauce                                                                              
                                                                          a.b.g.m.h                       
                      a.g.h.m

                                                         pulled beef ox                                         pimp up your burger:

                      zerzupftes vom steirerrind. cheddar. speck. eisberg. apfel-rotkraut.    erdäpfelrösti (a). freiland spiegelei (c). gegrillte pilze. 
                         karamellisierte zwiebeln. bbq sauce. tomate. wildpreiselbeeren                       doppelt bacon (a.m). doppelt zwiebel. 
                                                                                                                                                                            doppelt cheddar (a.g)                     
                                                                           a.c.g.h.m                                                                                           
                                                       

                     teriyaki lachs burger                                 und wos dazua?                                                                   
                       asiatisch gewürzte lachsfransen. avocado. sesam. grüner spargel    pommes frites. süßkartoffel pommes (a). parmesan                                           
             statt algen. cheddar. eisberg. rote zwiebeln. wasabi-crème fraiche.           trüffeldippers (a). kleine fruchtige salatbowl
                                                    gurken-mangogemisch inklusive                                               mit avocado. kleiner caesar salat (a.g)
                                                                                                                                                                 
                                                                           a.c.g.h.m

        

      zum kleckern verdammt:

        (dips)

    mango-curry (g). cocktailsauce (g). trüffelmayo (c). bbq sauce. sour cream (g). 
          senf-dilldip. hot chilli salsa (m).   

           

       



die königin

margherita
pomodoro. fior di latte. frischer 

basilikum
 

 prosciutto
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. rucola. 

grana padano

 prosciutto e funghi
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

schwammerl der saison

die schöne im rosengarten
pomodoro. fior di latte. prosciutto crudo. oliven. 

rucola. grana padano

hot diavola
pomodoro. fior di latte. spianata calabra 

(scharfe salami). rote zwiebeln

unter palmen ohne tränen
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

ananasstückerln. karibikfeeling

al manfredo (danke manfred)

pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. salami. frei-
landei. rucola. grana padano

es grünt so grün
pomodoro. fior di latte. zwergtomaten. blattspinat. 

schafskäse. freilandei

       nix audi, nur quattro -    

stagioni
pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 

schwammerln. artischocken. oliven

tonno e cipolla 

traditionell
pomodoro. fior di latte. thunfisch. rote zwiebeln. 

getrocknete paradeiser. kapern. oliven

la rustica
pomodoro. fior di latte. speck. zuckermail. ge-

kochter schinken. pfefferoni. freilandei

calzone (zusammengeklappt 

zum halbmond)

pomodoro. fior di latte. gekochter schinken. 
salami. frische champignons. knoblauch (auch 

als scharfe variante erhältlich)

Die AMORE Pizzakarte

@LEO_Kalsdorf
 

a.b.c.d.e.f.g.h.l.m.n.o.p.r.



  die quattro formaggi
pomodoro. fior di latte. gorgonzola. rahmbrie. 

grana padano.

mare e monti - berg & meer
pomodoro. fior di latte. zucchini. melanzani. süßwas-

sergarnelen. rucola - herz, was willst du meer...

die oxen-pizza
pomodoro. fior di latte. bresaola (rinderschin-

ken). rucola. grana padano

wenn er sie trifft...
pomodoro. fior di latte. prosciutto crudo. bur-

rata (halbfeste mozzarellakugel). rucola. grana 
padano

 die frutti di mare
pomodoro. fior di latte. meeresfrüchte. 

a wahnsinnspizza

für die bambini

ich will ein pony...

pomodoro. fior di latte. salami. zuckermais

ich weiß nicht...

pomodoro. fior di latte. frischer basilikum

ich mag nicht...

pomodoro. fior di latte. schinken. ananas

JEDE KINDERPIZZA wird in Form eines 
Teddy ś angefertigt, 

für leuchtende Kinderaugen!

die carpaccio di manzo
pomodoro. fior di latte. rucola. grana padano. rinder-

carpaccio. schnick schnack

auch als surf & turf variante möglich mit garnelen

let ś get salami 

(scharf oder mild)

pomodoro. fior di latte. salami oder salami spianata. 
oliven. zuckermais

die heimliche chef-pizza
topfen-hollandaise-mischung. fior di latte. spargelspit-

zen. prosciutto crudo. rucola. grana padano



achtens...

"ich liebe meinen partner und damit er nicht zunimmt, 

esse ich sein dessert"

es gibt tage, da schreit es nach erdbeertörtchen...
fluffiges joghurttörtchen mit kokosflavour. erdbeerkoch von da mama resi. baiser und bissl - 

eh schon wissen - schnick schnack...

a.c.g

double chocolate brownie @leo
schokoladiger als schokolade selbst liegt dieser schoko-karamellbrownie mit pecannüssen auf einem
erdnusscrèmebett, während er sich von geeister vanille begleiten lässt. liebe kann nicht sünde sein - 

bussi, yours leo...

a.c.g 

birnentartelette "française" 
mit zerschmolzenem milden camembert. wildpreiselbeeren und trauben inklusive -  

besser als jeder käsewagen, dicken knutscha (übrigens auch mit vanilleeis erhältlich)

 a.c.g

Wenn Dir Dein Besuch bei uns gefallen hat, das Essen geschmeckt und Du mit dem 
Service zufrieden warst, freuen wir uns über ein persönliches Lob genauso, wie über Deine 

Bewertung auf google oder tripadvisor.

Vielen herzlichen Dank!

Franz Josef Fuchs & Thomas Pail
mit gesamtem LEO-Team



getränke o. promille

richard ś sun iced tea 
echter tee-aufguss aus stark aufgebrühtem schwarztee. fruchtsaft. natürliche süssung mit rohrzucker.

nur natürliche aromen

lemon
pomegranate

blueberry
watermelon & pineapple

0,33l

   
    

kaffee / g.h
espresso / espresso doppio / espresso macchiato                                                                      
kleiner brauner / großer brauner                                                                                                             
melange                                                                                                                                                               
cappuccino                                                                                                                                                         
verlängerter / verlängerter schwarz                                                                                                                 
latte macchiato                                                                                                                                                   
latte freddo                                                                                                                                                          
latte macchiato mit flavour (vanille. karamell. kokos. haselnuss. zimt)                                                           
chai latte                                                                                                                                                              
häferlkaffee                                                       
kaffees mit sojamilch/hafermilch (kleiner aufpreis). ohne diskussion        
                                                                                                                    

                                                           TEE aus kontrolliert BIOlogischem anbau 

                                kamille. kräuter. rotbusch-vanille. pfefferminze. grüntee. schwarztee. früchte 
                                                                                                                   



spritzig, frech & lecker / o

weißer spritzer / sommerspritzer             
a gstaubt´s achterl - danke joe                   
traubenspritzer                                            
da hugo mit minze & holunder                         
holunderspritzer                                         
aperol spritzer                                                    
spritzer veneziano - unser liebling...                
muskatellerspritzer                                    
lillet spritzer grand dame                         
lillet berry 

save water, 

drink champagne... / o

moët chandon brut imperial 0,7l                          
moët chandon ice imperial 0,7l                           
moët chandon ice imperial rosé 0,7l                  
moët chandon ice imperial big bottle 1,5l          
laurent perrier brut 0,7l                                        



schnäpse &

kurzgeschichten / g.h

jägermeister piccolo                                  

grappa berta                                                 

grappa nonino aus udine                            
 
fernet branca                                              

averna                                                            

unsere genauestens ausgewählten schnäpse
& liköre beziehen wir von der edelbrennerei
peer aus leitring - danke lieber günther!

angesetzter schwarzbeer                             
a kloare haselnuss. wie a schnitterl       
die williamsbirne auch                              
hoch oben die waldzirbe                            
- unglaublich gut   
angesetzt von nachbars nussbaum           
- das ist wohl ein meisterwerk  

                                             

         

blondies / a.h
logisch. PUNTIGAMER und so...

bikini pfiff 0,2l 

a seid´l 0,3l 

erwachsenenbier 0,5l 

radler mit kräuterlimo. orange. cola. soda
0,3l 
0,5l 

gösser naturradler 0,3l 

gösser naturgold 0,5l 

könig ludwig weißbier / alkoholfrei 
0,5l 

flasche heineken 

rum di dum...
immer serviert mit bissl schoki. das unterstützt den geschmack - hom si gsogt!

 ron zacapa - 23 jahre gereift 4cl               
 diplomatico reserva - 12 jahre 4cl              
 rum don papa 4cl                



vintage flascherl & kult-

safterl

coca cola / zero 0,3l  
retro frucade 0,3l 
almdudler 0,3l. sonst gemma ham! 
sprite 0,3l 
himbeerkracherl KELI 0,3l 
red bull 0,25l (div. sorten)  - ohne flügel 
makava 0,33l                                              
schweppes (tonic. ginger. bitter) 0,2l  
fuzetea eistee zitrone 0,25l                  
römerquelle still/prickelnd 0,3l      
römerquelle still/prickelnd 0,7l       

pago 0,2l flascherl
(mango. erdbeer)  
pur                                                             
mit wasser oder soda
0,3l                                                             
0,5l                                                             

wasser H2O

mineral zitrone 0,3l                                         
soda zitrone 0,3l                                               
soda zitrone 0,5l                                               
wasser zitrone 0,5l                                        

Für leitungswasser 0,3l oder 0,5l erlauben wir
uns, € 0.80 für unsere dienstleistung zu berechnen, 
denn wir müssen unsere mitarbeiter
auch bezahlen - bussi;

DANKE FÜR EUER VERSTÄNDNIS!

BIO-safterl aus 

hofkirchen...

apfel-holunder. apfel-orange-karotte
pur                                                                        
mit wasser oder soda
0,3l                                                       
0,5l                                                                        

säfte, die uns gefallen...

apfelsaft naturtrüb. marille. johannisbeer. 
rote traube. grüntee/kaktusfeige
pur                                                                       
mit wasser oder soda
0,3l                                                                       
0,5l                                                                       

wir lieben guten ge-

schmack & aufregende

Geschichten...

basilikum trifft limette
mit wasser oder soda 0,5l  

zitrone trifft minze & holunder
mit wasser oder soda 0,5l  

rosmarin von da resi & gurke
mit wasser oder soda 0,5l 

himbeere trifft zitrone
mit wasser oder soda 0,5l 

marajuca trifft orange
mit wasser oder soda 0,5l 



in vino veritas, in aqua 

igittigitt...

weißwein /o

weißburgunder. weingut potzinger                                                        

gelber muskateller. weingut stelzl                                                      

gelber muskateller. krepskogel. weingut sabathi                             

grauburgunder. weingut krispl                                                       

sauvignon blanc. weingut schauer                                                        

sauvignon blanc. ried poharnig. weingut sabathi       

sauvignon blanc. ried grassnitzberg. weingut tement         

chardonnay. ried hirritschberg. weingut stelzl     

grüner veltliner. weingut f.x. pichler                                                                

riesling smaragd. weingut knoll                                                               

riesling smaragd. weingut f.x. pichler                                                                

freixenet italian rosé                                

tormaresca calafuria salento rosé                      

rotwein /o

vulcano. weingut igler  

lovely merlot. weingut scheiblhofer                                                        

aviator blaufränkisch. weingut keringer                                                        

zweigelt exquisit. weingut stelzl                                                        

cabernet sauvignon 100 days. weingut keringer                        

big john. weingut scheiblhofer                                                                         

massiv. weingut keringer                 

zweigelt schwarz rot. weingut schwarz               

opus eximium. weingut gsellmann              

phantom. weingut kirnbauer                 



Allergeninformation
gemäß Codex-Empfehlung

Kurzbezeichnung           Buchstabencode
glutenhaltiges Getreide a

Krebstiere b

Ei c

Fisch d

Erdnuss e

Soja f

Milch oder Laktose g

Schalenfrüchte h

Sellerie l

Senf m

Sesam n

Sulfite o

Lupinen p

Weichtiere r


