


ERLEBEN S I E H E R ERLEBEN SIE HERVORRAGENDE WEINE  
 

Die Karte der Mercure Weinlese gleicht einem Weinkeller, der keine Wünsche offen lässt.  
Ob kraftvoll und rassig, charmant und fruchtig oder mit eleganter Barrique-Note – entdecken Sie in 

unserem exquisiten Angebot Ihren persönlichen Lieblingswein. Bei der Suche nach bewährten 
Sorten, überraschenden Neuentdeckungen und „verborgenen Schätzen“ vertrauen wir auf 

Empfehlung anerkannter Experten und Kenner – unsere Mundschenke. 
Weinliebhaber und Weinsammler, Einsteiger und Gourmets erwartet ein unvergessliches 

Geschmackserlebnis zum Kennenlernen und Genießen. 
 

DARAUF SIND WIR STOLZ. 
 

Kredenzt wird Ihnen die Karte der Mercure Weinlese von professionellen Mundschenken,  
die wir selbst ausbilden. 

 
„ZUM WOHL“  

UND VIEL VERGNÜGEN MIT UNSERER WEINAUSWAHL! 
 
 
 
 

W E I S S W E I N - W H I T E W I N E 
 
Mercure Austria Selection No3 
Grüner Veltliner Stephanus Kamptal DAC 
Weingut Heinz Weixelbaum, Strass/Kamptal    0,75l € 29,00 0,125l € 4,90 
Unsere Mercure Mundschenke haben diesen Wein sofort in ihr Herz geschlossen. Kein braver Schmeichler, 
sondern ein temperamentvoller würziger Kerl, verwurzelt wo einst das Urmeer war – geprägt von der 
Mineralität des übrig gebliebenen fossilen Kalksteins und Schotter! 
Our Mercure experts developed an immediate fondness for this wine. Not one to flatter; it is a bubbly, spicy 
example rooted deeply in the soil and the remaining minerals of the primeval sea. An elegant, fruity Veltliner 
with hints of lemon and apple, combined with its typical, spicy peppery nose. Medium-bodied and very 
quaffable. 

 
Welschriesling Klassik 
Weingut Gerhard und Maria Wohlmuth, Fresing/Südsteiermark  0,75l € 26,00 0,125l € 4,50 
„Nicht verwandt und nicht verschwägert“ ist der Welschriesling mit dem Riesling, auch wenn in manchen 
Gegenden gerne vom „Riesler“ oder Riesling die Rede ist – unbeschwert wie ein Sommertag in der 
Südsteiermark. 
The Welschriesling shares only its name with the Riesling, even though in some areas it is known as “Riesler” or 
Riesling. Light greeny yellow, delicately spicy with a fine fruity aroma; crisp with fresh lemony notes. 
Lighthearted, like a summer’s day in southern Styria. 

 
Grüner Veltliner Obere Steigen Traisental DAC 
Weingut Markus Huber, Reichersdorf/Traisental    0,75l € 28,00 0,125l € 4,80 
Das Traisental ist das jüngste und kleinste Weinbaugebiet Niederösterreichs mit einer jahrtausende alten 
Weinbautradition und einer Vielzahl unterschiedlicher Bodenformationen. Klassische Veltlinerwürze im Duft 
mit exotischen Verzierungen, balancierter Säurestruktur und langem Abgang. 
Though being the latest and smallest wine-growing region in Lower Austria, Traisental’s winemaking tradition 
dates back some thousand years and is based on a wide range of different soil formations. Classic Veltliner 
spices in its aroma with exotic touches. ‘Juicy’ on the palate with a balanced acid structure and long finish. 
 



Wiener Gemischter Satz DAC 
Weingut Mayer am Pfarrplatz, Nußdorf/Wien    0,75l € 28,00 0,125l € 4,80 
In der „guten alten Zeit“ war der Gemischte Satz typisch für jeden Heurigen. Lange Zeit war er vergessen, jetzt 
wurde er mit überwältigendem Erfolg wiederbelebt. In der Nase sehr duftig und aromatisch mit fruchtigen 
Nuancen von Birne, Zitrus und Apfel, am Gaumen erfrischend knackig und wunderbar saftig. 
In the good old days, the Gemischte Satz was typically found in every wine tavern. Having fallen out of favor for 
a while, it is now enjoying something of a revival. Very aromatic in the nose with fruity hints of pears, lemons, 
and apples, wonderfully juicy and refreshingly crisp on the palate. 
 
Gelber Muskateller Göttweiger Berg 
Weingut Josef Edlinger, Palt/Kremstal     0,75l € 26,00 0,125l € 4,50 
Uralt und weit verbreitet versprüht diese aromatische Sorte pure Lebensfreude. Im Duft sortentypisch mit 
Holunderblüten, traubigen Nuancen und exotischen Fruchtanklängen; am Gaumen frisch und verspielt mit 
knackiger Säure und guter Länge. 
This age-old and widespread variety simply bursts with joie de vivre through its aromatic character. Typical for 
its variety with elderflowers, grapy notes and hints of exotic fruit; fresh, crisp and playful on the palate. 

 
Sauvignon Blanc Sausal 
Weingut Schauer, Kitzeck im Sausal/Südsteiermark    0,75l € 31,00 0,125l € 5,20 
„Love me or leave me“, es gibt wohl kaum eine Rebsorte, die so polarisiert wie der Sauvignon Blanc. Zu den 
besten Anbaugebieten gehört neben der Loire und Neuseeland auch die Südsteiermark. Wenn man Sauvignon 
mag, wird man diesen hier lieben. 
“Love me or leave me.” There is surely no other grape variety that polarizes as much as the Sauvignon Blanc. 
Aside from the Loire valley and New Zealand, one of the best regions for growing this variety is southern Styria. 
If you like Sauvignon, you will love this one. 

 
Riesling vom Berg Kamptal DAC 
Weingut Birgit Eichinger, Strass/Kamptal     0,75l € 31,00 0,125l € 5,20 
Der (Weiße) Riesling zählt für viele zu den hochwertigsten weißen Sorten, die besten Weine kommen aus 
Deutschland und Österreich, hier ist das Kamptal ganz weit vorne zu nennen und Birgit Eichinger gehört zu den 
verlässlichsten Produzentinnen. 
The (white) Riesling is one of the most prized white varieties, with the best wines coming from Germany and 
Austria. Kamptal is one of the leading regions here and Birgit Eichinger one of the most reliable producers. 

 
Chardonnay Steirische Klassik 
Weingut Albert & Anni Neumeister, Straden/Vulkanland Steiermark  0,75l € 35,00 0,125l € 5,90 
Morillon heißt in der Steiermark der Chardonnay und der ist im Weingut Neumeister, einem der führenden 
steirischen Betriebe, in besten Händen. Haselnüsse, gelbe Äpfel, frisches Heu, Orangenblüten sind typisch; am 
Gaumen Granatapfel, Brioche, cremig-langer Abgang. 
Morillon is how Chardonnay is known in Styria and it is well looked after in the capable hands of Weingut 
Neumeister, one of the leading Styrian producers. Hazelnuts, yellow apples, fresh hay, and orange blossoms are 
typical; the palate is treated to pomegranate, brioche, and a long, creamy finish. 

 
 

R O S É W E I N R O S É W I N E 
 
Rosé Messwein 
Weingut Stift Göttweig, Furth/Kremstal     0,75l € 25,00 0,125l € 4,30 
Bei dieser Rarität tummeln sich Himbeeren, Walderdbeeren und Weichseln im Duft, unterlegt mit dezenten 
Würzaromen; animierende, erfrischende Herbe, ausgewogene Balance, im Finale elegante und feine Pinot-
Aromen. 
This rare specimen carries raspberries, wild strawberries, and sour cherries in its aroma, underpinned by subtle 
hints of spice; lively, refreshingly tart, a perfect balance with an elegant finish topped off with fine Pinot 
aromas. 



R O T W E I N - R E D W I N E 
 
Zweigelt Rubin Carnuntum 
Weingut Walter Glatzer, Göttlesbrunn/Carnuntum    0,75l € 34,00 0,125l € 5,80 
Wahrscheinlich hätten schon die Römer Gefallen gefunden an dieser fruchtbetonten, sehr charmanten 
österreichischen Sorte, gezüchtet wurde sie allerdings erst 1922 aus St. Laurent und Blaufränkisch. 
It is highly likely that the Romans would have enjoyed this fruity, charming Austrian variety. However, it was 
only grown for the first time in 1922 by crossing St. Laurent and Blaufränkisch. 

 
Blaufränkisch Eisenberg DAC 
Weingut Manfred Kopfensteiner, Deutsch-Schützen/Südburgenland  0,75l € 28,00 0,125l € 4,80 
Auch der Blaufränkisch ist ein echter Österreicher, der sich im In- und Ausland auf den unterschiedlichsten 
Böden wohlfühlt, besonders mineralisch zeigt er sich von den eisenhaltigen Böden des kleinsten 
Weinbaugebiets. 
Another Austrian classic is the Blaufränkisch, which feels at home on different types of soil both at home and 
abroad. It has a particularly mineral-based composition as a result of the iron-rich soil of Austria’s smallest 
winegrowing region. 

 
Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Ried Fabian 
Weingut Gager, Deutschkreutz/Mittelburgenland    0,75l € 31,00 0,125l € 5,20 
Gager und Blaufränkisch, das gehört zusammen wie Wien und der Schmäh; das Blaufränkischland, wie es auch 
genannt wird, ist wahrscheinlich das weltweit größte Anbaugebiet für diesen Paraderoten. 
Gager and Blaufränkisch go together like tea and milk. Blaufränkisch country, as it is also known, is probably the 
largest region in the world for growing this textbook red. 

 
St. Laurent 
Weingut Georg Schneider, Tattendorf/Thermenregion   0,75l € 28,00 0,125l € 4,80 
Ein weiterer typischer Österreicher, der nicht wie ein französischer Schneider ausgesprochen wird, hat im 
Süden von Wien seine Heimat gefunden. Feinfruchtiges Bukett, an Weichseln, rote Beeren und Dörrzwetschken 
erinnernd; am Gaumen komplex und elegant, saftige Frucht, samtige Tannine, gute Länge. 
Another typical Austrian that is not pronounced like the French tailor has its home to the south of Vienna. 
Delicately fruity bouquet evoking sour cherries, red berries, and prunes. Complex and elegant on the palate, 
juicy fruitiness, smooth tannins, and a good length. 

 
Pinot Noir Koenigsegg 
Weingut Schloss Halbturn, Halbturn/Neusiedlersee    0,75l € 38,00 0,125l € 6,40 
Ob man nun den Pinot oder Cabernet für die Krone der Rotweinschöpfung hält, ist eigentlich egal, in diesem 
Weingut aus ältestem Adel fühlen sich beide wohl. Frische, vollreife Herzkirschen im Duft; am Gaumen 
harmonisch, feinwürziges Holz, jugendlich und rotbeerig. 
It doesn’t matter if you believe the Pinot or the Cabernet represents the very pinnacle of red wine-making – 
this long-established winery is home to both. Fully ripened sweet cherries in the nose; harmonious on 
the palate with finely spiced wooden notes, youthful, and characterized 
by red berries. 
 
Merlot 
Weingut Graßl – Nepomukhof, Göttlesbrunn/Carnuntum   0,75l € 31,00 0,125l € 5,20 
Merlot passt in fast jede Cuvée und hat auch als Einzelstück seine Freunde. Rotes Beerenkonfit mit Edelholz- 
und Gewürznelkennoten, am Gaumen stoffig, feinwürzig mit eleganter Textur, ein Begleiter zu vielen 
Gelegenheiten mit lang anhaltendem Abgang. 
Merlot is a great addition to almost any cuvée and also has fans as a standalone wine. A confit of red berries 
with hints of noble wood and cloves; velvety on the palate, finely spiced with an elegant texture. A companion 
for many occasions with a long finish.  
 

 



Wiener Trilogie 
Weingut Fritz Wieninger, Stammersdorf/Wien    0,75l € 35,00 0,125l € 5,90 
Die meisten Weinfreunde werden überrascht sein, in Wien eine Cuvée dieser Qualität vorzufinden. Einladende 
Fruchtfülle, Kirsch- und rotbeerige Noten, feine Würze und florale Verzierungen; viel frische Frucht, delikates 
Säurespiel, würzige Noten im langen Finale. 
Most wine aficionados will be surprised to find a cuvée of this quality in Vienna. Invitingly fruity, with hints of 
cherry and red berries, finely spiced and florally embellished; a lot of fresh fruitiness, delicate acidity, and spicy 
notes in the long finish. 
 

Grande Cuvée 
Weingut Josef Salzl, Illmitz/Neusiedlersee      0,75l € 38,00 0,125l € 6,40 
Tief in dunkler, vielschichtiger Aromatik ist diese Grande Cuvée aus dem Seewinkel verankert. Vielschichtiger 
Beerenkorb, Zwetschke, Kräuterwürze, Paprika, Oliven, Orangenzesten; Röstaromatik, Beerenkonfit, 
Schokolade, Karamell, Marzipan, Flieder, Kaffee, knackige Tannine, cremige Textur, tolle Länge. 
This Grande Cuvée from Seewinkel is characterized by a dark, complex aroma of berries and plums with a lovely 
mixture of herbs, red pepper, black olives, and orange zest. A wonderful roasted flavor of berry confit, 
chocolate, caramel, marzipan, lilacs, and coffee beans. 
 

 

PERLEND & SÜSS - SPARKLING & SWEET 
 
Sämling Beerenauslese 
Weingut Hans Tschida, Angerhof, Illmitz/Neusiedlersee   0,375l € 29,00 1/16l € 4,90 
Helles Gold, Pfirsichkonfekt und weißer Pfeffer, Tiefe und Präzision, extraktreiche Sämlingsfrucht, würzig und 
zupackend, spannend mit viel Potential. 
Bright gold, peach confit, and white pepper. Deep and precise, seductive varietal character, rich in extracts; 
spicy and gripping. Exciting with a great deal of potential. 
 

Brut Rosé 
Weingut Johann Topf, Strass/Kamptal     0,75l € 44,00 0,125l € 6,90 
Farbe heller Zwiebelschalen, ein feines Mousseux mit einer klaren Nase im Burgunderstil, am Gaumen ein 
dezenter Hauch nach Brioche mit zart nussigem Kern. 
A color resembling light onion peel, a fine mousseux with a clear nose characteristic of a Burgundy. A subtle 
hint of brioche on the palate with a gentle, nutty core. 


