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Unser
GenussWeinkeller

Aussuchen und geniessen!
In unserem Landgasthof finden Sie keine gedruckte Weinkarte, denn für
Ihre persönliche Wein-Selektion steigen Sie - nach der Speiseauswahl direkt hinunter in die weitläufige und faszinierende Welt der sieben
thematischen Weinkeller.
Dort wählen Sie aus fast 10‘000 übersichtlich präsentierten Flaschen
Ihren Lieblingswein aus .... und falls Sie Unterstützung benötigen, unser
Sommelier hilft Ihnen sehr gerne dabei, Ihre ganz spezielle Auswahl zu
treffen.
Sie werden übrigens nicht nur von der Wein-Auslage beeindruckt sondern erst recht freudig überrascht sein, wenn Sie die angeschriebenen
Preise sehen, denn wir kalkulieren lediglich mit einem bescheidenen
Kostendeckungs-Beitrag und nicht mit dem üblichen - aus unserer Sicht
unnötigen - Faktorenzuschlag.
Diese in der Schweiz wohl einmalige Weinauswahl – kombiniert mit
den äusserst attraktiven Preisen, hat zur Folge, dass Sie nur schon
«aus Vorfreude zum Stammgast» werden.
www.weinkeller-farnsburg.ch
Norman Weissbach, Sommelier

Baselland
Graubünden
Luzern
Tessin
Waadt
Wallis
…gut und
günstig aus
Nah und Fern

In unserem «Alltagsweine-Keller» findet der Weinliebhaber trinkfreudige Provenienzen aus Nah und Fern,
wobei den Winzern aus der Umgebung des Landgasthofs Farnsburg ein ganz besonderer Schwerpunkt
gewidmet ist. Viele dieser Weine können Sie auch im
Offenausschank geniessen. Warum denn in die Ferne
schweifen, wenn das Gute so nahe liegt!

Unser Sommelier (links) bei der Weinberatung

Alltagsweine

Sauternes
Sauternes
Barsac
Tokaji
Deutschland
Österreich
Italien

Im «Sauternes-Keller» befindet sich eine
grosse Auswahl an Weinen aus dem
19. bis ins 21. Jahrhundert. Der Liebhaber
von edelsüssen Weinen erblickt hier eine
in Europa wohl einmalige Variation an
Jahrgängen, verschiedenen Châteaux &
Provenienzen.
Nicht nur Frankreich ist mit Weinen aus
dem Sauternes und Barsac vertreten
sondern auch Ungarn mit seinen weltberühmten Tokajiern, Deutschland, Österreich
und Italien. Edelsüsse Weine eignen sich
übrigens hervorragend zum Apéro oder
nach dem Essen zusammen mit einem
feinen Blauschimmel- oder Weichkäse.
Château d‘Yquem
Das Château d’Yquem zählt zu den renomiertesten Weingütern der Welt und ist
bekannt für seine opulenten aber auch finessenreichen, edelsüssen Weine. Im SauternesKeller finden Sie eine Auswahl von Château
d’Yquem aus über 100 Jahren!

Das Bordeaux mit seinen vielen
hundert Châteaux gehört zur den
bedeutendsten Weingegenden der
Welt. Im «Bordeaux-Keller» sind die
bekanntesten Weingüter vertreten mit
Jahrgängen zurück bis in die Anfänge
des 20. Jahrhunderts. Das Schwergewicht liegt bei trinkfreudigen und
genussreifen Weinen, wobei man hier
alles findet, was des Weinliebhabers
Herz höher schlagen lässt – sei es nun
ein Premier Cru aus dem Pauillac oder
ein Cinquième Cru aus dem Margaux.
Château Pétrus
Château Pétrus ist wohl eines der
berühmtesten Rotweingüter der Welt.
Seine Weine sind zu den ganz grossen
Raritäten zu zählen und glücklich
schätzt sich derjenige, der einmal
einen Wein degustieren konnte. Im
Bordeaux-Keller stehen zahlreiche
Jahrgänge von Château Petrus zum
Genuss bereit.

Graves
Haut-Médoc
Margaux
Médoc
Moulis
Pauillac
Pessac-Léognan
Pomerol
Saint-Émilion
St-Estèphe
St-Julien

Bordeaux

Europa
Burgund
Deutschland
Italien
Österreich
Portugal
Rhône
Schweiz
Spanien

In unserem «Europa-Weinkeller» sind Weine aus verschiedenen
Ländern vereint. Sei es nun Frankreich mit seinen edlen Burgunderund finessenreichen Rhône-Weinen, Italien mit seinen Barolos und
«Super-Tuscans», Spanien, Portugal oder die Schweiz mit seinen
wunderbaren Pinot Noirs und Chardonnays aus der Bündner Herrschaft. Praktisch alles, was den Weinliebhaber erfreut, wartet darauf,
entkorkt und degustiert zu werden.

Romanée-Conti
Die Weine von RomanéeConti zählen allesamt zu
den Grand-Cru Lagen an
der Côte-d’Or im Burgund.
Wer einmal einen RomanéeConti, La Tâche, Richebourg,
Romanée-Saint-Vivant,
Grand Échézeaux, Échézeaux
oder den legendären weissen
Montrachet geniessen durfte,
wird dieses Erlebnis wohl nie
mehr vergessen. Hier bei uns
können Sie dies .....

Im «Neue Welt-Keller» finden sich
wunderbare Weine aus Ländern wie
den USA (Kalifornien & Oregon),
Argentinien, Chile, Südafrika und
Australien. Viele dieser Provenienzen
zeichnen sich aus durch eine unvergleichliche Aromenvielfalt und eine
finessenreiche Vinifikation. Als Alternative zu den klassischen Weinregionen Europas sind diese Weine eine
herrliche Ergänzung und der «NeueWelt-Keller» bietet dem Weinliebhaber eine grosse Vielfalt an bekannten
und trinkfreudigen Weingütern.

Argentinien
Australien
Chile
Südafrika
USA

Neue Welt
Sine Qua Non
Sine Qua Non ist das Weingut des 1980 nach Amerika ausgewanderten Österreichers
Manfred Krankl mit seiner Ehefrau Elaine. Sie produzieren mit unter die besten Rotweine
in Kalifornien und nicht nur ihre Weine sind mittlerweile Kult sondern auch die von Sorte
und Jahrgang stetig wechselnden Etiketten. Bei uns findet Sie immer eine grosse und
ständig variierende Auswahl. Ein Muss für jeden Weinliebhaber.

Trouvaillen
In unserem «Trouvaillen-Keller» liegen
weitere Provenienzen aus der ganzen
Welt oder von raren Jahrgängen.
Aber diese Weinflaschen haben kleinere Defizite; beispielsweise ein nicht
optimales Niveau, ein fehlendes Etikett
oder eine beschädigte Kapsel. Solche
Weine bergen hin und wieder ein
gewisses «Genuss-Risiko», weshalb sie
auch zu sensationell günstigen Preisen
angeboten werden. Ganz nach dem
Motto:
«No risk – no fun»

Raritäten
Im «Raritäten-Keller» findet man alles, was das Herz eines jeden
Weinliebhabers höher schlagen lässt. Beste Provenienzen aus der
ganzen Welt, legendäre Jahrgänge und grosse Raritäten bis hin
zurück ins 18. Jahrhundert sind hier nicht nur ausgestellt, sondern
warten auch darauf, mit Genuss verkostet zu werden. Viele der
hier präsentierten Weine sucht man vergeblich in Auktionen oder
Weinhandlungen, ganz einfach, weil sie zu selten sind. Ein Genuss
der Superlative ist garantiert!
Rüdesheimer Apostelwein 1727
Der Rüdesheimer Apostelwein von 1727 gilt
als der älteste Flaschenwein der Welt. Der Wein
stammt aus dem berühmten Bremer Ratskeller
(Weltkulturerbe), wo auch heute noch einzelne
Weinfässer bis zurück ins 17. Jahrhundert lagern.
In unserem «Raritäten-Keller» können Sie eine
Flasche dieses legendären Weines bestaunen –
und auch trinken!

Die besten Weine der Welt
Für Ihren Weingenuss zu Hause
Auf www.wine-rarities.com finden Sie eine stetig
wechselnde Auswahl an wunderbaren Weinen aus
den Weinkellern der Farnsburg. Jede Flasche ist detailgetreu fotografiert und mit nur wenigen Klicks kommt
sie zu Ihnen nach Hause.
Wichtig zu wissen: Da wir bewusst die Konsumation
auf dem Landgasthof subventionieren sind Weine
im Shop für den Versand oder Take-away rund 15 %
teurer, als wenn Sie diese bei uns direkt konsumieren.

www.wine-rarities.com

Die Enomatic – unser „Edel“-Offenausschank
Auf der Farnsburg hat der Weinliebhaber die Gelegenheit
bis zu 16 verschiedene Weine von ¼ dl bis zu 1 dl zu
degustieren. Ob es sich nun um grosse Raritäten oder
unvergessliche «Altwein»-Erlebnisse handelt: selbst
wenn man acht Weine in einer Degustation verkostet,
so hat man letztendlich nur 2 dl konsumiert, was auch
für die motorisierten Gäste und Geniesser problemlos
verantwortbar ist. Und wer wollte nicht schon einmal
einen Château Pétrus oder Yquem probieren ohne gleich
eine ganz Flasche bestellen zu müssen.

Tokaji

Sauternes
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Europa

Gaststube

Die besten Weine der Welt
ApéroBar

Portweine

Neue Welt

Enomatic
Bordeaux
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Trouvaillen
Magnums

Jahrgangsweine

Jumbos

Collection spéciale

Landgasthof & Genussweinkeller
Farnsburg
4466 Ormalingen
Telefon 061 985 90 30
info@weinkeller-farnsburg.ch

Raritäten
www.weinkeller-farnsburg.ch
www.wine-rarities.com
www.farnsburg.ch

