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*  Housewine – Hauswein – Vinho da casa   0,20 l   €   4,50 
    Vinha das Servas       0,25 l   €   5,50 

    Vinho regional Alentejano     0,50 l   €   9,50

         0,75 l   € 13,00 

 

Vinha das Servas ist ein trockner Wein mit einer schönen rubinen Farbe. Der Geschmack ist 

leicht und fruchtig nach roten Beeren mit Gewürzen (Aragonez, Trincadeira, Syrah und 

Alicante Bouchet). Runde Tanine und leichter Abgang. 

 

Vinha das Servas is a dry Wine whith ruby colour. It has a taste of red fruits, combined with 

spieces (Aragonez, Trincadeira, Syrah und Alicante Bouchet). Soft and fruity, with round 

tannins and a pleasant tang. 

 

****** 

 

*  Quinta do Espiga 2007     0,75 l   € 15,00 

    Vinho regional Estremadura               0,375 l   €   9,00 

 

Quinta da Espiga ist ein trockner Wein gemacht aus traditionellen Trauben aus der 

Estremadura ( Periquita, Tinta Roriz und Touriga Nacional und Syrah).  Der Wein wird länger 

eingeweicht und dann in Holzfässern gelagert, wodurch ein geschmacksvoller Wein entsteht.   

 

Quinta da Espiga is a red dry wine made in a long established sunny vineyard. Where grows 

traditional vine varieties such as Periquita, Tinta Roriz, Touriga Nacional and Syrah. Long 

maceration, traditional fermentation and ageing in oak barriques are used in the production of 

this wine. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*  Risco 2005       0,75 l   € 17,50 

    Vinho regional Terras do Sado     

 

Der Risco ist ein trockner rötlicher Wein gemacht aus traditionellen Trauben von der 

Peninsula de Setubal. Er hat ein sanfter Geruch nach Waldfrüchten, leichten Tanninen- 

fruchtigem Geschmack nach Himbeere. Dieser Wein harmoniert mit Nudelgerichten mit 

Tomatensauce und Stockfisch.  

 

Risco is a rich red wine made with traditional grapes from peninsula de Setubal. It has a soft 

smell of wildberries and a soft tannins taste. This wine will be perfect to be served with pasta 

with tomato sauce and dried cod fish. 

 

****** 

 

*  Colombo 2007      0,75 l   € 18,90 

    Vinho regional da Madeira              0,375 l   € 11,00 

 

Colombo ist ein trockner Wein gemacht aus traditionellen Trauben aus der Nordseite und 

Südseite von Madeira. Er hat eine schöne Ruby Farbe und einen fruchtigen Geschmack. Er 

passt sehr gut zu Salat, zu Käse und rotem Fleisch.   

 

Colombo is a red wine made with traditional grapes grown in the Madeira Island. The wine 

shows a ruby colour with red fruits aromas. It can be served when eating summer salads, 

white and red meats or cheese.  

 

****** 

 

*  Seara d’ Ordens 2005     0,75 l   € 22,00 

    Vinho regional Douro                0,375 l   € 13,00 

 

Quinta Seara D´ordens ist ein trockener komplexer Wein, aus Trauben aus dem Douro 

(Touriga nacional, Touriga Franca und Tinta Roriz). Der Wein wird in Inoxgefäße vorbereitet, 

10 monatelang in französischen Eichenfässern und  8 Monatelang in Flaschen gelagert. Er 

passt perfekt zu Fleischspießen. 

 

Quinta Seara D´ordens is a dry complex red wine, with grapes from Douro (Touriga nacional, 

Touriga Franca und Tinta Roriz). It will stay in stainless steel vats, 10 months in french oak 

casks and 8 months in the bottle. It can be perfect with grilled beef. 

 

****** 

 



 

 

*Château les Arromans 2002    0,75 l   € 19,00 

  Bordeaux 

  Médaille d’or au concours général de Bordeaux 

  Goldmedaille 

 

Château les Arromans ist ein trockener Wein aus Trauben von der französischen Region 

Bordeaux. Er hat eine schöne karminrote Farbe und passt zu rotem Fleischspezialitäten und zu 

Käse. 

 

Château les Arromans is a French dry wine with grapes from the region Bordeaux.  It has a 

nice red carmine colour and can be a perfect combination with red meat and cheese.  

 

******

 

 

* Quinta do Carmo 2000     0,75 l    € 38,00 

   Vinho regional Alentejano 

   Domaines de Rothschild 

 

Quinta do Carmo ist ein Rotwein gemacht aus Trauben aus dem Alentejo (Aragones, Alicante 

Bouchet, Trincadeira, Castelao, Cabernet Sauvignon und Syrah). Der Wein wird ein jahrlang 

in französischen Eichenfässern gelagert bevor er in Flaschen kommt.  

 

Quinta do Carmo is a red wine made with grapes from Alentejo (Aragones, Alicante Bouchet, 

Trincadeira, Castelao, Cabernet Sauvignon and Syrah). This wine stays one year in french oak 

casks.  

 

******

 


