
 
 

 

FLÜSSIGE 

GAUMENFREUDEN 

 

SPECIAL’S 

FÜR 

GENIEßER 

 

VODKA | GIN | RUM | WHISKY 

BRÄNDE UND MEHR 



 
 

VODKA 

BELUGA NOBLE VODKA, RUSSLAND, 40% (4,00) 

aroma & geschmack überraschend nuancenreich; dieser 
vodka aus gerstenmalz wird mit zutaten wie honig, 
weizen- & mariendistelextrakt angereichert; ein floraler, 
süßlicher unterton ergeben den weichen genuss 

WINDSPIEL BARREL AGED PREMIUM, DEUTSCHLAND, 42% (5,00) 

basiert auf pirol-kartoffeln statt weizen & wurde vodka-
untypisch im fass gelagert; 5-fach destilliert; heller statt 
klarer farbton; mild, weich, geschmack & duft eher neutral 

PURITY PREMIUM VODKA, SCHWEDEN, 40% (4,50) 

gerste & weizen; 34-fache destillation; sagenhaft 
cremiges anisaroma abgerundet mit der süße einer 
exzellenten vanillenote; am ende leicht trocken mit 
rundem & langem abgang 

DANZKA BLACK FIFTY VODKA, DÄNEMARK, 50% (3,50) 

auf weizen-basis; ausgefeilte 6-fach destillation; reines 
und sehr weiches aroma; aufgrund des erhöhten alkohol-
gehaltes zählt er zu den voluminösesten überhaupt 

POLMOS ZIELONA GORA POLSKA WODKA EXTRA, POLEN, 40% (3,50) 

polnischer wodka der extraklasse; getreide und 
kristallklares wasser machen diesen wodka einzigartig 

GRASOVKA BISONGRASS VODKA, POLEN, 40% (3,50) 

besonderes aroma durch aromatisierung mit büffelgras 
aus den lichtungen des nationalparks biolwieza 

 



 
 

GIN 

HENDRICK’S (4cl 6,50) 

milder charakter mit vollen aromen aus rosenblättern und 

gurke, der sich deutlich weg von der wachholderbeere 

orientiert 

empfehlung: mit thomas-henry- oder fever-tree-tonic 

und frischer gurke (+ 3,00) 

BOMBAY SAPPHIRE EAST (4cl 5,00) 

komplexes aroma von cassia-rinde, süßholz & paradies-

körnern; kubeben-peffer sorgt für den pfeffrigen unterton; 

mit einer deutlichen wachholdernote 

empfehlung: mit thomas-henry- oder indian-dry-tonic 

und frisch gemahlenem pfeffer (+ 3,00) 

SIEGFRIED DRY (4cl 9,00) 

ebenso wie in der nibelungen sage macht ein lindenblatt 

den großen-geschmacklichen unterschied; die basis bilden 

wachholder, lavendel, angelikawurzel, kubebenpfeffer & 

ingwer 

empfehlung: mit thomas-henry- o. fever-tree-tonic (+ 3,00) 

MONKEY 47 (4cl 9,00) 

feiner tropfen mit nicht weniger als 47 aromagebern; 

eine große aufgabe kommt der preiselbeere hinzu, die 

die weiteren aromageber um grapefruit & lavendel in sich 

vereint 

empfehlung: mit thomas-henry-tonic (+ 3,00) 
 



 

RUM 

CHAIRMAN’S RESERVE, ST. LUCIA (3,00) 

aroma von vanille, honig, trockenfrüchten & eiche; rosinen 
reife früchte, gewürze & dez. tabaknoten prägen den 
geschmack; weicher & feiner abgang mit würziger süße 

DOORLY’S XO, BARBADOS, 10 JAHRE (4,00) 

fruchtiges & süßes aroma; geschmack von vanille, gebr. 
banane, rosinen & etwas walnuss; langer & komplexer 
abgang mit allen aromen, die nase & gaumen streicheln 

MATUSALEM GRAN RESERVA 15 SOLERA, DOM. REPUBLIK (3,50) 

florale aromanoten mit deutl. süße & anklängen von 
kaffeelikör & orange; sehr weicher geschmack von kaffee-
aromen, süßer vanille, kokosnoten & orangenschale;  
süßer abgang mit dezenten röstaromen 

BOTUCAL RESERVA EXCLUSIVA, VENEZUELA, 12 JAHRE (4,50) 

aroma von karamell, rosinen, nelken, zimt & muskat;  
geschmack von vanille & schokolade mit fruchtigen 
komponenten; intensiver & dennoch weicher abgang 

BARBANCOURT RÉSERVE DU DOMAINE, HAITI, 15 JAHRE (6,50) 

aroma von kandierten zitrusfrüchten & dezenten 
röstnoten;  geschmack von gekochter birne & 
zitrusfrüchten mit anklängen von zimt & pfeffer; herrlich 
langer abgang  (erneut mit frucht- & zitrusnoten) 

 



 
 

WHISKY 

LAPHROAIG FOUR OAK, 40% (8,50) 

aroma: herbstfeuer, vanille, viel frucht, honig & rauch; 

geschmack: zedernholz, vanillezucker, cremig & hinten 

etwas salzig; finish: salz, etwas süssholz, viel frucht & am 

ende feiner rauch 

ARDMORE PORTWOOD, 12 JAHRE LIMITED EDITION, 46% (7,50) 

fruchtiges aroma mit weinig-tiefen noten und etwas 

pfeffer & rauch, weicher geschmack, fast süß & sehr 

fruchtig, langanhaltendes finish 

GLENFARCLAS, 18 JAHRE SINGLE HIGHLAND MALT, 43% (9,00) 

aroma von frischen limonen ummantelt von einem hauch 

vanille & honig, präsentiert sich als ein frisch, süßlicher 
single malt, glatter & milder, nahezu endloser abgang 

CRAIGELLACHIE HEPBURN’S CHOICE, 9 JAHRE, 46% (8,00) 

aroma: noten von trockenobst, zimt mit einem hauch von 

schokolade & rosinen; geschmack: kräftig, fruchtig, ölig 

mit noten von weingummes, ingwer & etwas holz; 

finish: langanhaltend mit noten von kirschen & gewürzen 

ABERLOUR, 12 JAHRE SHERRY CASK, 40% (6,00) 

aroma: nussig, mit feiner sherry-note & eleganter süße; 

geschmack: sanft, angenehm, schwer & weich, früchte, 

nuss & eichnholz; finish: kräftig, wärmend, mittellang 

GLENLIVET, 12 JAHRE, 40% (4,50) 

leicht & geschmeidig mit vanille- & blumenaromen 
 



 
 

BRÄNDE 

 
 

VOGELBEER-BRAND 

schwarzwald, 40% (4,50) 

PFLAUMENBRAND 

hohenlohe, 43% (4,00) 

HIMBEERGEIST 

westfalen, 40% (3,00) 

LIMBURGER BIRNENBRAND 

hohenlohe, 42% (3,50) 

BERGKIRSCHWASSER 

münstertal, 45% (4,50) 

MIRABELLENWASSER 

oberkirch, 40% (3,50) 

WILLIAMS CHRIST BIRNENBRAND 

oberkirch, 40% (3,50) 
 



 
 

 

LAUBERICH 

magenbitter (2,00) 

LIMONCELLO MULE 

limoncello, ginger beer & lime juice (5,50) 

MOSCOW MULE 

wodka, ginger beer, limettensaft & gurke (5,50) 

ROSALI 

ramazzotti rosato & prosecco (5,50) 

LILLET WILD BERRY 

lillet blanc, russian wild berry & gefr. himbeeren (5,50) 

APEROL SPRITZ 

aperol, prosecco & soda (5,50) 

HUGO 

holunderblütensirup, prosecco, limette & minze (5,50) 

CUBA LIBRE 

havana club especial, cola & limetten (5,50) 
 


