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Weissweine

grüner veltliner qualitätswein 2011 0,75
12 % vol., trocken (1,0 g/l), 5 ‰

helles gelb mit grünen reflexen; intensiv würzige fruchtnase die sich am Gaumen fortsetzt; angenehm frisch, lebendig 

und spritzig

welschriesling qualitätswein 2011 0,75
12,0 % vol., trocken (1,0 g/l), 5,4 ‰

helles blasses grün-gelb; frische intensive apfel - zitrusnase die sich am gaumen fortsetzt; lang anhaltende frucht, spritzig 

frisch, lebendig und sehr trinkfreudig

weissburgunder qualitätswein 2011 0,75
13,5 % vol., trocken (1,5 g/l), 5,7 ‰

helles leuchtendes grüngelb; komplexe tropische nase nach ananas und pfirsich die sich am gaumen fortsetzt; füllig mit 

einer angenehm feinen säure, langem fruchtnachhall,

harmonisch, saftig, mit lebendiger säure

chardonnay qualitätswein 2011 0,75
13,5 % vol., trocken (2,0 g/l), 5,8 ‰

helles – leuchtendes strohgelb; frische tropische fruchtnoten nach reifen zitrusfrüchten mit feinen haselnußanklängen; 

am gaumen anhaltend feine frucht sowie eine feine säurestruktur, ausgewogen lebendig, sehr trinkfreudig

grauburgunder qualitätswein 2010/11 0,75
13,0 % vol., trocken (6,0 g/l), 6,5 ‰

helles, leuchtendes strohgelb; vollreife fruchtnoten nach honigmelone und ananas die sich am gaumen fortsetzen; füllig, 

saftig, weich, unterstützt durch eine gute säurestruktur, geschmeidig und trinkfreudig

hochäcker 2009 qualitätswein / barrique 2009 0,75
chardonnay 1,50
13,5 % vol., trocken (1,3 g/l), 4,6 ‰ 3,00

hell leuchtendes strohgelb; in der nase feine vanillnoten mit einem reifen intensiven aroma nach mango und pfirsich, 

sowie einem hauch von kokos; der gaumen setzt die intensive fruchtigkeit fort, weich und ausgewogen, füllig, lebendig; 

lang anhaltend im abgang mit einer sehr dezenten röstaromatik,
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Prädikatsweine weiss

muskat-ottonel spätlese 2011 0,75
11,5 % vol., süß (5,1 g/l), 5,1 ‰  
helles gelb; intensive filigrane muskatbeerenfrucht die sich am gaumen fortsetzt; vollmundig süß mit klarer 

fruchtausprägung und schöner säurestruktur; lang anhaltend im abgang 

 
muskat-ottonel auslese 2002 0,375
12,5 % vol., süß (61,4 g/l), 5,2 ‰

strohgelb, äußerst intensive – fruchtige beerennase, vollmundig, zart fruchtig im abgang

muskat-ottonel beerenauslese 2009 0,375
12,0 % vol., süß (99 g/l), 6,3 ‰

helles, leuchtendes strohgelb, intensive, klar fruchtige, florale muskatnase, komplex mit honig und litschinoten; am 

gaumen sehr geschmeidig und ausgewogen mit langem fruchtnachhall

neuburger beerenauslese 2001 0,50
12,5 % vol., süß (102 g/l), 5,5 ‰  

1 Liter weiss
grüner veltliner – qualitätswein 1,00
welschriesling - landwein 1,00
goldbergperle – landwein 1,00

1 Liter rot
zweigelt – qualitätswein 1,00
blaufränkisch – qualitätswein 1,00

Rosé

rosé qualitätswein 2011 0,75

12,0 % vol., trocken (6,9 g/l), 6,7 ‰

leuchtend helles bronze-rot; intensive stachelbeer-, waldbeerfrucht in der nase; der gaumen präsentiert sich ebenfalls 

fruchtig frisch mit feinem waldbeeraroma, ausgewogen mit einer schönen lebendigkeit und frische

 

zweigelt x blaufränkisch x cabernet sauvignon

goldgelb, tiefe – breite botrytisnase, wuchtig am gaumen aber betont elegant

Gültig ab 03-2012 Seite 3 von 6



SD-Import

Chalchthorenstrasse 1b

CH - 8280 Kreuzlingen

Telefon:  +41 71 688 2970

Telefax: +41 71 688 2971

Mobil: +49 172 690 4125

info@sd-import.com

www.sd-import.com

Artikelbeschreibung

Ja
h

rg
an

g

Fl
as

ch
e

 In
h

al
t

Rotwein

blauer zweigelt qualitätswein 2009 0,75
12,5 % vol., trocken (2,0 g/l), 5,2 ‰ 3,00

6,00
12,00

intensiv leuchtendes rubinrot; intensive kompakte weichsel - kirschfrucht die sich am gaumen fortsetzt, füllig – saftig, 

reifes samtiges tannin mit einer guten länge im abgang

blaufränkisch qualitätswein 2009 0,75
12,0 % vol., trocken (1,5 g/l), 5,5 ‰

 dunkles rubinrot mit einer leichten randaufhellung; intensive, reife pflaumen-, waldbeerennase; der gaumen setzt die 

fruchtigkeit fort und präsentiert sich mit einer kompakten tanninstruktur, sehr fruchtig, lang anhaltend im abgang

 

st. laurent qualitätswein 2009 0,75
12,5 % vol., trocken (1,4 g/l), 5,5 ‰

tief dunkles rot mit violett – rotem rand; intensiv reife weichsel-, brombeernase mit sehr feinen 

gewürznelkenanklängen; am gaumen sehr saftig – fleischig – lebendig mit anhaltender beerenfrucht und guter textur, 

samtig lang im abgang

lüss qualitätswein 2009 0,75
merlot x cabernet sauvignon  
13,0 % vol., trocken (1,0 g/l), 5,1 ‰

dunkles granatrot mit orangen rand; in der nase sehr intensive würzige cassis- und dunkle beerenfrucht; am gaumen 

fruchtig, fleischig strukturiert mit kräftigen tanninen, saftig und weich, lang anhaltend

heideboden qualitätswein / teilbarrique 2009 0,75
zweigelt x blaufränkisch 1,50
13,5 % vol., trocken (1,0 g/l), 4,6 ‰ 3,00

6,00

kräftiges, sehr dunkles rubinrot mit violetter randaufhellung; in der nase komplexe dunkle Brombeerfrucht mit 

anklängen an dunkle herzkirsche und schokolade die sich am gaumen fortsetzen; saftig weich mit kompakter 

tanninstruktur und feiner röstkomponente, lang anhaltend im abgang
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Rotwein Barrique
stiegelmar 2007 qualitätswein / barrique 2007 0,75

1,50

13,5 % vol., trocken (1,1 g/l), 5,0 ‰ 3,00
6,00

12,00

dunkel leuchtendes rubinrot mit leichter randaufhellung; in der nase zart vegetal mit gewürznelkenanklang und klarer 

amarenakirsch-, waldbeerfrucht sowie einem hauch von vanille; der gaumen setzt die frucht fort ergänzt durch dezente 

lakritz noten,

fruchtig, füllig strukturiert mit einer stringenten tanninstruktur, blättrig lang mit sehr dezenten röstkomponenten

stiegelmar 2008 qualitätswein / barrique 2008 0,75
1,50

13,5 % vol., trocken (2,4 g/l), 5,1 ‰ 3,00
6,00

12,00

dunkles rubinrot mit hellem rand; in der nase zart vegetal mit gewürznelken-anklang und einer reifen herzkirschenfrucht 

sowie einem hauch von vanille; der gaumen setzt die frucht fort ergänzt durch dezente lakritznoten, fruchtig, 

strukturiert, mit einer stringenten tanninstruktur, blättrig und sehr dezenten röstkomponenten

ungerberg 2006 qualitätswein / barrique 2006 0,75
zweigelt 1,50
13,5 % vol., trocken (2,0 g/l), 4,5 ‰ 3,00

6,00
12,00

dunkler kern mit rubinrotem rand und leicht violetten reflexen; in der nase schöne komplexe beerenfrucht nach 

amarenakirschen, reifen weichseln und brombeeren; der körper führt die frucht fort mit einer angenehmen 

röstaromatik und feiner tanninstruktur mit einem lang anhaltenden abgang

ungerberg 2007 qualitätswein / barrique 2007 0,75
zweigelt 1,50
14,0 % vol., trocken (2,5 g/l), 5,4 ‰ 3,00

6,00
12,00

dunkler kern mit schwarzem rubinrot; in der nase mineralisch vielschichtige helle beerenfrucht mit johannisbeer- und 

amarenaanklängen; der gaumen komplex weich, fruchtig, gut strukturiert, konzentriert; kompakte tannintextur mit 

unterstützender röstaromatik, lang im abgang

 

zweigelt x blaufränkisch x cabernet sauvignon

zweigelt x blaufränkisch x cabernet sauvignon
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ungerberg 2002 qualitätswein / barrique 2002 0,75
zweigelt 1,50
13,5 % vol., trocken (1,7 g/l), 4,2 ‰ 3,00

kräftiges rubingranatrot mit dunklem kern, in der nase mineralisch vielschichtige beerenfrucht mit anklängen an 

amarenakirsch, cassis und minze, zart animalisch; der gaumen komplex weich und voll, fein würzig mit dunkler 

beerenfrucht, elegant obwohl konzentriert, reife tannintextur mit dezenter kaffee-röstaromatik im abgang

aperitif - traminer 1986 auslese 1986 0,50
14,0 % vol., trocken (0,8 g/l), 5,1 ‰

intensives goldgelb, gereiftes bukett

welschriesling - bouvier 1995 beerenauslese 1995 0,50
12,0 % vol., süß (118 g/l), 7,5 ‰

goldgelb, fruchtig – frisch, angenehme süße-säurebalance

welschriesling 1991 beerenauslese 1991 0,50
12,5 % vol., süß (85g/l), 8,3 ‰

goldgelb, fruchtige nase, angenehme säure

bouvier 1991 beerenauslese / barrique 1991 0,50
14,0 % vol., süß (86 g/l), 8,4 ‰

grüngold, attraktive nase, äußerst zartes holz

jubiläumsrebe 1989 trockenbeerenauslese 1989 0,375
8,5 % vol., süß (269 g/l), 9,7 ‰

gelbgold, volle – würzige nase, ausgewogen und geschmeidig

„ältere jahrgänge? bitte nachfragen!“

Haben Sie Interesse an weiteren: 
MAGNUM – DOPPELMAGNUM – JEROBOAM – IMPERIALE – BALTHAZAR  
Dann fragen sie uns! 

VINOTHEK 
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