


Tafelwasser
0,2 l für 2,10 eUr

<>

ensinger Mineralwasser
0,5 l für 3,20 eUr

<>

ensinger UrQUelle goUrMeT
0,75 für l 5,00 eUr

<>

ensinger goUrMeT “sTill”
0,5 l für 3,30 eUr / 0,75 l für 5,00 eUr

<>

 ensinger goUrMeT “MediUM”
0,5 l für 3,30 eUr

<>

apollinaris
0,75 l für 5,50 eUr

<>

vio
0,75 l für 5,50 eUr

<>

safT
apfel oder orange

0,2 l für 3,10 eUr

<>

schwaigerner grafenberg
schwarzriesling TraUbensafT

0,2 l für 3,60 eUr

<>

safTschorle
sprUdel MiT apfel, TraUbe 
oder JohannisbeersafT

0,2 l für 2,50 eUr
0,4 l für 3,50 eUr

<>

apfel-Kirsch-holUnder 
schorle

0,5 l für 4,00 eUr

 <>  

alMdUdler
0,3 l für 3,50 eUr

<>

  biTTer leMon 4

0,2 l für 3,00 eUr

<>

bionade (holUnder)
0,33 l für 3,10 eUr

<>

sofTdrinKs
fanTa /spriTe / spezi /

cola8 /zero cola /cola lighT1,2,3,5

0,2 l für 2,50 eUr
0,4 l für 3,50 eUr

1 - MiT geschMacKsversTärKern / 2- MiTKonservierUngssToffen / 

3 - MiT farbsToffen / 5 - MiT süssUngsMiTTeln / 8 - MiT Koffein

alkoholfrei



Sommerschorle 
rieslingschorle MiT geeisTen hiMbeeren, liMeTTe Und Minze ----------------------- 4,20 eUr

Turmschorle 
MiT seKT, weissherbsT, Mineralwasser Und weinTraUben --------------------------- 4,20 eUr

Aperol Sprizz 
aperol, seKT Und Mineralwasser ----------------------------------------------- 5,50 eUr
                                         

Hugo
holUnderblüTensirUp, secco, Mineralwasser, MinzebläTTer Und liMeTTenscheibe ------ 5,50 eUr

Schwäbischer Kir Royale 
secco MiT TraUbenliKör + weinTraUbe ------------------------------------------ 4,70 eUr

Secco ¯Traube 
secco MiT wasser, TraUbensafT, TraUbe Und eiswürfel ---------------------------- 4,20 eUr
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pfirsicco secco 

(weingut weinreuter) 
ein außergewöhnliches arrangement 
von riesling secco mit natürlichen 
auszügen des roten weinbergpfirsich

0,75 lTr. >>> 17,90 eUr

TraUben-secco alkoholfrei 
(weingut eberbach-schäfer) 

0,1 lTr. >>> 3,90 eUr
0,75 lTr. >>> 19,90 eUr

>> TUrMschaMpUs << 

(schlosskellerei affaltrach)
sekt trocken

0,1 lTr.  >>> 3,00 eUr 
0,75 lTr.>>>  17,90 eUr

schwaigerner secco 

(heuchelberg weingärtner) weißer 
perlwein, anregend wie ein prosecco

0,75 lTr. >>> 16,90 eUr

leMberger weissherbsTseKT 
trocken (privatkellerei hirsch)

0,75 lTr. >>> 21,00 eUr

aperitif - leicht und spritzig



wird für bier Malz 
benöTigT, welches 
dasbier färbT Und 
den geschMacK gibT

isT veranTworTlich 
für die süsse würze
Und den Typischen 
bier geschMacK 

es isT Mehr als nUr ein 
gewürz. es gibT den bier 
aroMa Und charaKTer

Man braUch genügend 
Mineralien iM wasser

> 90%

< 1 %

Das Bier



exporT hb München original 

1 Mass hb original  

radler süss oder saUer  

diesel exporT + cola                                                         

palMbräU pils                                                                  

König lUdwig dUnKel 

Münchner weisse hefeweissbier voM fass 

König lUdwig weissbier dUnKel 

babyweizen hefe hell voM fass       

KrisTallweizen voM hb in München 

König lUdwig weissbier 

warsTeiner preMiUM    

radler 

0,3l = 3,00 
0,5l = 3,60                                                                         

1,0l = 6,60

0,3l = 2,90
0,5l = 3,50                                                                   

0,5l = 3,60
0,3l = 3,00                                                                         

0,3l = 3,30
0,4l = 3,60                

0,3l = 3,10
0,5l = 3,70                                                                         

0,5l = 3,70

0,5l = 3,70
                                                              

0,3l = 3,20

0,5l = 3,70

0,5l = 3,70

0,33l = 3,10

0,5l = 3,50

Alkoholfreie Biere

 ------- --------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------                                                                    

---------------------------------------------------------                                                                          

------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------

 --------------------------------------------------------                         

----------------------------------------------------------                                   

---------------------------------------------

---------------------------------------------------      

----------------------------------------------------------------------       



Haferl Kaffee 8 (soviel wie 2 Tassen)         2,70 Euro
Haferl Kaffee 8 mit Sahne                    3,00 Euro
Haferl Kaffee 8 mit “Creme”                2,80 Euro

  Haferl Milchkaffee 8               3,00 Euro
Haferl Cappuccino 8                       3,10 Euro
Latte Macchiato 8                                          3,30 Euro
Espresso 8                                                               2,00 Euro
doppelter Espresso 8                                        3,00 Euro
Trinkschokolade                            3,40 Euro
Trinkschokolade mit Sahne             3,90 Euro

Premium Tees aus der Chiemgauer Teemanufaktur

Early Grey / P fefferminze /Lemone + Ingwer /
Ingwer + Orange +Zimt / Waldfrucht + Himbeere / 
Kamilenblüten

Vorsicht ! 

heiss und flussig !
..

Drei Euro



obstler
2 cl für 2,30 eUr

willi
2 cl für 2,80 eUr

kirschwasser
2 cl für 2,80 eUr

fernet
2 cl für 2,90 eUr

ramazotti
2 cl für 3,00 eUr

asbach uralt
2 cl für 3,00 eUr

hütle 
(asbach mit cola)
4 cl für 3,50 eUr

jack daniels
2 cl für 4,00 eUr

wodka
2 cl für 3,00 eUr

rum
2 cl für 2,60 eUr

   

kirschlikör
2 cl für 3,00 eUr

traubenlikör 
(acolon vom hb)
2 cl für 3,00 eUr

jägermeister
2 cl für 3,00 eUr

schwäbischer grappa
2 cl für 3,00 eUr

wodKa-leMon

 asbach-cola

 JacKy-cola

caMpari-orange

caMpari-soda

baccardi-cola

_______

_______

_______

_______ _______

_______ _______

_______ _______

_______ _______

_______ _______

_______

1. aufgabe -

5. aufgabe -

3. aufgabe -

7. aufgabe -

2. aufgabe -

6. aufgabe -

4. aufgabe - 10. aufgabe -

11. aufgabe -

12. aufgabe -

13. aufgabe -

14. aufgabe -8. aufgabe -

9. aufgabe -

Beschleuniger fur 

jede gelegenheit !
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rivaner  
Q.b.Q halbTrocKen

schweigener 
grafenberg
riesling Q.b.Q

schweigener 
grafenberg
riesling TrocKen Q.b.Q      

schweigener
grafenberg
schwarzriesling
weissherbsT

schweigener 
grafenberg
Trollinger MiT 
leMberger Q.b.a

schweigener
grafenberg
Trollinger 
TrocKen Q.b.a      

nordheiMer 
sonnTagsberg
leMberger TrocKen

bio-Trollinger 
MiT leMberger
QUaliTäTswein aUs
öKologisch angebaUTen
TraUben.

leingarTener 
roTwein Q.b.Q 

leingarTener 
Trollinger 
MiT leMberger
TrocKen Q.b.a

leingarTener 
leMberger
Q.b.Q      

nordheiMer 
sonnTagsberg  
schwarzriesling 
saMTroT 

weiss / roT    

                       

Weine der 
heuchelberg 
Weingartner

bio Weingut
weinreuter

Weine der 
kellerei
herbert hirsch

rolf willy
privatkellerei

schorle

   0,25l 3,90

   0,25l 4,10

0,25l 4,20

0,25l 3,30

0,25l 3,90

0,25l 3,90
                                                                       

0,25l 4,20

                                             

0,25l 3,10



Gesamteindruckdruck

Geschmack                       

Optik (Kleid)

Der Wein

Duft

gUTer wein isT wenn 
er schMecKT

aroMen (fruchtig, ...)
sTrUKTUr (süsse, säure)
TexTUr (cremig, ölig, samtig)

farbe
opaziTäT
visKosiTäT frUchTig

herb
erdig

andere 
gerüche 
inTensiTäT

aroMen



alTe reben & JUnge ideen 
wir Jungwinzer der heuchelberg weingärtner

Trollinger Vision QbA trocken 
holzfassausbau und Maischegärung Jungwinzerprojekt

0,1l Wein + Glas  = 3,70 Euro
0,25l Wein + Glas = 7,50 Euro
0,75l Wein + Flasche = 21,50 Euro

sollten sie ihr fläschen 
nicht ganz "schaffen“,
so dürfen sie es gerne 
mitnehmen.

Tipp

sorgfälTig,schonender aUsbaU MiT 
MaischegärUng & holzfassreife in 
Kleinen eichenfässern. KräfTiger,
 MUsKUlöser Körper. weiche, zarT 
eingebUndene gerbsToffsTrUKTUr. 
 dezenTe,leichT raUchige holznoTe 
MiT eineM haUch von vanille Und 
 gewürznelKen, sowie dUfTspUren 

von saUerKirsch Und roTer 
       Johannisbeere.

Vision heuchelBerg



pinoT grigio 
TrocKen

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,40 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 6,30 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>>   18,50 eUr

nordheiMer 
heUchelberg
saMTroT KabineTT 
halbTrocKen

0,75 lTr. >>>>>>>>   17,50 eUr

KleingarTacher 
grafenberg
leMberger KabineTT 
TrocKen   
                               

0,1 lTr. >>>>>>>>> 3,30 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>>  6,30 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>>  17,70 eUr

weinpalais nordheiM
leMberger iM barriQUe 
gereifT - TrocKen

0,75 ltr. >>>>>>>> 29,40 eUr

schwaigerner 
grafenberg
Trollinger MiT 
leMberger - lieblich
weissgeKelTerT

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,30 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 6,30 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>> 18,20 eUr

caberneT dorsa 
KreUzUng caberneT, 
saUvingon Und 
dornfelder - TrocKen

0,75 lTr. >>>>>>>>   19,90 eUr

heuchelBerg 
Weingartner

feine tropfchen 
Vom Weingipfel

schwaigerner 
grafenberg
acolon rosé
halbTrocKen

0,75 lTr. >>>>>>>>   16,80 eUr



chardonnay “ediTion JUnior”
Trocken - satte frucht - das geschmackserlebnis schlechthin! solo 

unvergesslich zu fisch sowie spargel ein Traum.

0,1 lTr.  > 3,90 eUr /// 0,25 lTr. > 7,60 eUr /// 0,75 lTr. >  22,40 eUr

saUvignon blanc virginia “ersTe TraUben”  
dieser wein lädt ein auf eine kleine exotische Urlaubsreise der sinne mit 

spritzigem finisch. große spielwiese für zärtliche sauvignon blanc liebhaber.

0,1 lTr.  > 4,50 eUr /// 0,25 lTr. > 8,90 eUr /// 0,75 lTr. >  24,90 eUr

rosé saignée
Trocken - allein die pinke farbe pulsiert die sinne. fruchtig, gehaltvoll, 

sexy. der neUe essensbegleiter für die sommerküche.

0,1 lTr.  > 3,60 eUr /// 0,25 lTr. > 7,20 eUr /// 0,75 lTr. >  20,90 eUr

Weine vom hirsch 
aus leingarten

*

*

*

*



“weiss Und wild” weisswein cUvee
Trocken - feinherb -weißburgunder, Kerner, gewürztraminer. die schwester 

zum roT und wild, zur beschwingten runde bei leichter Küche.

0,1 lTr.  > 3,60 eUr /// 0,25 lTr. > 7,20 eUr /// 0,75 lTr. >  20,90 eUr

“roT Und wild” roTwein cUvee
leuchtet tiefroT, passt gut zu wild, macht w... dreigespann: 

lemberger, samtrot, cabernet

0,1 lTr.  > 3,60 eUr /// 0,25 lTr. > 7,20 eUr /// 0,75 lTr. >  20,90 eUr

MyThos “leMberger MiT caberneT MiTos“ 
Trocken - der lemberger verleiht den regionalen Touch mit viel würze sowie 
beerenfrucht, der cabernet Mitos macht ihn zum Möchtegern südländer. passt 

super zu rind, geflügel und allen kräftigen fleischgerichten. chapeau!

0,75 lTr. >  21,90 eUr

ch cUvée hirsch 
das erste >> große geweih << im barrique gereift

0,75 lTr. >  25,90 eUr

*

*

*

*

*



Bio-Weingut 
Weinreuter
(erstes Bio-Weingut 
am Heuchelberg(

rolf willy
privatkellerei

bio-graUbUrgUnder

Trocken - im holzfass gereift

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,90 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 7,40 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>>   22,00 eUr

leMberger weissherbsT

halbtrocken

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,40 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 6,30 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>>   19,30 eUr

bio-pinoT noir

Trocken - im holzfass gereift

0,75 lTr. >>>>>>>> 21,90 eUr

leMberger MiT MerloT

halbtrocken

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,70 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 7,30 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>>   21,40 eUr

riesling MiT pinoT blanc

lieblich

0,1 lTr.  >>>>>>>> 3,40 eUr
0,25 lTr. >>>>>>>> 6,60 eUr 
0,75 lTr. >>>>>>>> 19,30 eUr



Weingut des 
grafen neipperg

0,1 lTr.   =   3,90 eUr

0,25 lTr.  =   7,20 eUr 

0,75 lTr.  =    21,40 eUr

0,1 lTr.   =   4,60 eUr

0,25 lTr.  =  10,60 eUr 

0,75 lTr.  =    29,90 eUr

0,75 lTr.  =    18,40 eUr

0,75 lTr.  =    23,90 eUr

Muskateller
halbTocKen 

Rosé 
TrocKen

Schwaigerner Ruthe 
riesling TrocKen

Neipperger Schloßberg 
leMberger TrocKen -gereift in barriquefässern



name : Heuchelberger Warte
fach : Getränkelehre 



Adresse: Auf dem Heuchelberg 1, 74211 Leingarten
Telefon: 07131 401849 / www.heuchelberg.com


