
Bem-�vindo!

Alle Preise in euro inklusive der gesetzlichen steuern und Bedienung.
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tábua de Queijo curado 8,90 17,50
Käse-Variation 1 Person  2 Personen 
aus schafs-, ziegen- und kuhmilch 
hausgemachtes Weizenbrot

tábua de Presunto iberico 15,90 29,50
Schinken vom Iberico-Schwein 1 Person  2 Personen 
24 Monate gereift, eichelfütterung  
hausgemachtes Weizenbrot

tábua de Presunto e enchidos 12,90 25,50
Schinken und Wurst vom Duroc-Schwein 1 Person  2 Personen 
Chouriço und Lendenwurst vom Iberico-Schwein 
hausgemachtes Weizenbrot

tábua Mista 13,90 27,50
Variation aus Käse, Schinken und Wurst 1 Person  2 Personen 
käse aus schafs-, ziegen- und kuhmilch,  
schinken vom duroc-schwein, chouriço und  
lendenwurst vom iberico-schwein 
hausgemachtes Weizenbrot

Azeitonas  2,90 
Oliven1 
„cura natural“ 

1 oliven geschwärzt 

Snacks



Weinkarte
9

Alle Preise in euro inklusive der gesetzlichen steuern und Bedienung.



Portugiesische Weine

Portugal ist heute die viertgrößte Weinbaunation der Welt. sie hat sich als 
geheimtipp bei Weinkennern einen namen gemacht. einige gute tropfen 
gehören ganz sicher zu den besten überhaupt. doch auch der einfache „vin-
ho da casa“ überzeugt jederzeit mit überdurchschnittlicher Qualität.  
Wir stellen ihnen hier nun einige der wichtigsten Anbaugebiete vor, deren 
Weine sie bei uns selbstverständlich auch verköstigen können.

 
Minho 
das kühl-feuchte atlantische klima bringt im fruchtbaren portugiesischen 
norden zwischen Porto und der spanischen grenze jungen und schnell zu 
konsumierenden Wein hervor, den vinho verde, neben dem Port der quan-
titativ wichtigste exportwein überhaupt. 
Folgende vinho verdes finden sie auf unserer karte: Vale de Cambra Presti-
gio, Alvarinho Deu la Deu, Quinta do Vale D’Arca und Cambra Grande Escolha
 
Alentejo 
in einem trockenen und heißen klima gedeihen in der kornkammer Por-
tugals auf kalkstein- und schieferböden qualitativ hochwertige Weine, die 
Weinlieb haber mit der zunge schnalzen lassen. 
unsere Weine mit den namen Vila Romanu, Apelido, Vinha do Mouro, Vin-
ha do Almo, Pequeno Pintor, Terras de Monforte, Monte do Pintor, Sedinhas, 
Pera Manca, Terras de Monforte Escolha, Vinha do Almo Escolha, Zagalos und 
Herdade do Perdigão Reserva kommen aus Alentejo.

 
Douro 
im norden Portugals, etwa 100 kilometer östlich von Porto, liegt die region 
douro, deren schieferböden Feuchtigkeit spei-chern, die sie dann in der 
heißen Jahreszeit wieder an die reben abgeben. so entstehen beispielsweise 
klassische rotweine von bester Qualität, die einen höheren säure-, dafür aber 
einen geringeren tanningehalt aufweisen als gewächse anderer gebiete.  
die Weine aus douro finden sie in unserer karte mit dem namen Consensual.



Vinho Verde

vale de cambra Prestígio weiß  2,70 5,30 17,60
Adega Cooperativa de Vale de Cambra 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
junger Wein, trocken und fruchtig 
rebsorten: trajadura, loureiro, Pedernã

Mar, Alvarinho weiß  3,90 7,50 26,40
Soalheiro (Melgaço, Monção) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Frisches Aroma, intensiver geschmack 
zitronengelb, elegantes und mineralisches Aromaprofil  
der Alvarinho zeigt exotische noten und struktur,  
während der loureiro floral und elegant ist 
rebsorten: Alvarinho, loureiro

Alma, Alvarinho weiß 4,60 8,90 31,50
Soalheiro (Melgaço, Monção) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Frisches Aroma, intensiver geschmack 
zitronengelb mit mineralischen und tropischen noten 
großartige Balance von Frucht und säure 
rebsorten: 100% Alvarinho



Rosé

vale de cambra Prestígio   2,70 5,30 17,60
Adega Cooperativa de Vale de Cambra, VQPRD 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
rubinfarbig, erinnert an granatapfel und Wildbeeren 
rebsorten: touriga nacional, vinhão

consensual escolha 3,60 7,10 24,60
Quinta das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
rosige Farbe, Aromen von himbeeren, kirschen und litschis, 
im Mund fruchtig leicht, aber sehr intensiv am gaumen 
rebsorten: touriga nacional, tinta roriz

lima Mayer 3,80 7,20 25,20
Quinta de São Sebastião (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
rosige Farbe, intensive Aromen von himbeeren und Mango, 
am gaumen sehr leicht und weich, frischer Abgang 
rebsorten: Aragonez, syrah

euphoria  3,90 7,40 27,30
Quinta do Convento do Paraíso (Algarve) 0,1 l 0,2 l 0,75 l  
intensive Aromen von roten Früchten und Blumen,  
im Mund ist er rund und zeigt ein gutes säureverhältnis,  
geschmack von roten Früchten und gemüse 
rebsorten: touriga nacional, Aragonez



Weißwein

Apelido 3,30 6,20 22,90
Quinta do Mouro (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
zitrusfarbig, blumig fruchtige Aromen mit mineralischen  
Akzenten, Frische und nachhaltigkeit im gaumen 
rebsorten: Alvarinho, roupeiro, verdelho, Arinto

vinha do Mouro 3,60 6,90 24,90
Quinta do Mouro (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
gute aromatische intensität von zitrusfrüchten mit  
einigen mineralischen Akzenten, elegant am gaumen, 
rebsorten: Antão vaz, Arinto, verdelho

Monte do Pintor 3,90 7,40 26,20
Monte do Pintor (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
frisch und fein, Aromen von zitrus, Ananas  
und exotischen Früchten, ausgeglichen 
rebsorten: Antão vaz, Arinto, verdelho

sedinhas reserva 4,10 7,80 28,20
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
zitrusfarbig, tropische Früchte mit einer subtilen  
blumigen note, im gaumen offenbart sich eine angenehme  
struktur mit einem ausgeglichenen säureverhältnis 
rebsorten: Malvasia Fina, gouveia (verdelho), rabigato

euphoria  3,90 7,40 27,30
Quinta do Convento do Paraíso (Algarve) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Aromen von Blumen, mit einer feinen salinen note, 
ausgewogenes säureverhältnis und lang im Abgang 
rebsorten: Arinto, Alvarinho

consensual reserva 4,10 7,80 28,20
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
zitrusfarbig, Aromen von tropischen Früchten mit einer  
subtilen blumigen note, geschnürt mit nuancen von  
gewürzen und Barrique, ausgewogenes säureverhältnis 
rebsorten: Malvasia Fina, viozinho, Moscatel galego Branco



Quinta do Francês reserva   32,90
Quinta do Francês Odelouca River Valley (Algarve)   0,75 l 
zitrusfarbig mit Aromen von Birne, tropischen Früchten  
und mit blumigen noten, im Mund trocken, gute Mineralität  
rebsorten: viognier, Arinto

herdade do Perdigão reserva   37,50
Herdade do Perdigão (Alentejo)   0,75 l 
vollmundig, Bouquet reifer Früchte, körpervoll,  
in neuen eichenfässern gealtert 
rebsorten: Antão vaz

Pêra-Manca   64,20
Fundação Eugénio de Almeida (Alentejo)   0,75 l 
tiefes und feines Aroma nach reifen Früchten und toast,  
am gaumen stark, voluminös, mit einem sehr guten säure- 
ausgleich, anhaltend und frisch im Abgang 
rebsorten: Antão vaz, Arinto

Weißwein



rosa santa 2,70 5,30 17,90
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Aromen von wilden Früchten und kräutern  
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca

terras do Marquês 2,70 5,30 17,90
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Aromen von noch unreifen Wildfrüchten mit nuancen  
von Pinienholz, ausgewogenes säureverhältnis 
rebsorten: Aragonez, trincadeira, cabernet sauvignon

villa romanu 3,10 5,80 19,60
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
trocken, rubinfarbig, Aromen reifer Früchte,  
geschmeidig im Mund 
rebsorten: Aragonez, trincadeira, cabernet sauvignon

subsídio 3,20 6,10 21,40
Quinta de São Sebastião (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
rubinfarben, Aromen von gereiften Früchten,  
am gaumen sehr leicht und mit langem Abgang 
rebsorten: Aragonez, Alicante Bouschet, syrah,  
cabernet sauvignon

terras de Monforte 3,60 6,90 24,90
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
reife rote Früchte mit holzanklängen, ausgewogen und 
komplex, gute Frische mit fruchtigem, langem Abgang 
rebsorten: trincadeira, Aragonez e carbernet sauvignon

vinha do Almo 3,60 6,90 24,90
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
trocken, granatfarbig, mit Aromen von Wildbeeren,  
nuancen von gewürzen vermischt mit eiche, 6 Monate  
in französischer und amerikanischer eiche gereift 
rebsorten: Aragonez, trincadeira, touriga nacional

Rotwein



vinha do Mouro 3,80 7,20 25,90
Quinta do Mouro (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
ansprechendes, fruchtiges Bouquet mit Aromen  
von roten Beeren und dezenten Würznoten,  
mittelgewichtiger körper, saftige säure, gute Balance 
rebsorten: trincadeira, Alicante Bouschet,  
cabernet sauvignon, Alfrocheiro

Pequeno Pintor 4,10 7,80 27,90
Monte do Pintor (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
trocken, granatfarbig, mit feinen, andauernden 
und komplexen Aromen von reifen Früchten 
rebsorten: trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet

zimbro 4,20 8,00 29,80
Quinta do Zimbro (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
intensive rote Farbe, Aromen von gereiften roten Früchten  
und gewürzen, rund im Mund und lang im Abgang 
rebsorten: touriga nacional, touriga Francesa, tinta roriz,  
tinta Barroca

sedinhas reserva 4,10 7,80 28,20
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
Aromen von trockenfrüchten, kakao und vanille  
in verbindung mit Barrique, ausgewogene Frucht,  
feste tannine, langer Abgang 
rebsorten: touriga Franca, touriga nacional, tinta Barroca,  
tinta roriz 

consensual reserva 4,10 7,80 28,20
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
acht Monate in französischer und amerikanischer 
eiche gereift, leichtes Barrique-Aroma in verbindung mit 
röstnoten und nuancen von süßen reifen Früchten 
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinta roriz,  
tinta Barroca

Rotwein



euphoria  4,70 9,10 33,90
Quinta do Convento do Paraíso (Algarve) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
opak violettfarbig, deutliche Aromen von Blumen,  
noten von roten und schwarzen Früchten, gewürzen  
und schließt röstnoten lebendig frisch am gaumen,  
gute tannine und langer Abgang 
rebsorten: touriga nacional, Aragonez, cabernet sauvignon

Monte do Pintor 4,70 9,10 33,90
Monte do Pintor (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
volles, ausdauerndes und komplexes Aroma  
reifer Früchte, dezente holznote, vollmundig, mit  
einer ausgewogenen komplexität, leichte säurenote,  
18 Monate in französischer eiche gelagert 
rebsorten: Aragonez, trincadeira, castelão

terras de Monforte escolha 5,00 9,80 35,70
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
trocken, mit Aromen von konfitüre und reifen  
Früchten, nuancen von nougat, 16 Monate in  
französischer und amerikanischer eiche gereift,  
anschließend 8 Monate Flaschenlagerung 
rebsorten: trincadeira, Aragonez, cabernet sauvignon

vinha do Almo escolha 5,10 9,90 36,40
Herdade do Perdigão (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
trocken, granatfarbig, mit Aromen reifer Früchte,  
veilchen, schokolade und gewürzen, 16 Monate in  
französischer und amerikanischer eiche gereift,  
anschließend 8 Monate Flaschenlagerung 
rebsorten: touriga nacional, trincadeira, Aragonez  

lima Mayer 4,90 9,40 34,20
Quinta de São Sebastião (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
granatfarbig, sehr intensive Aromen von  
gereiften Früchten, gute struktur im Mund,  
ausgewogen und lang im Abgang  
rebsorten: syrah, Aragonez, cabernet sauvignon,  
Petit verdot, Alicante Bouschet

Rotwein



zagalos 5,10 9,90 36,60
Quinta do Mouro (Alentejo) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
dichte purpurrote Farbe, mit Aromen von schwarzen und  
roten Früchten, vollmundig und saftig, druckvoll und mineralisch  
elegant, körperreiche samtige textur mit runden vollen tanninen 
rebsorten: trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet, cabernet sauvignon

consensual Premium 5,90 11,50 42,20
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
sehr deutliche Aromen von trockenfrüchten, kakao und  
vanille in verbindung mit Barrique, vollmundig, rund, ohne  
seinen rustikalen, douro-typischen stil zu vernachlässigen,  
im gaumen entfalten sich Aromen von Wildblumen,  
zartbitter-schokolade, toast und gewürzen 
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinta roriz, tinta Barroca 

sedinhas grande reserva 5,60 10,70 39,50
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
mit nuancen von reifen Früchten wie Brombeeren,  
kirschen und Pflaumen, 12 Monate im Barriquefass  
gelagert, Auszüge von kräftigen tanninen,  
leichte nuancen von schokolade und gewürzen 
rebsorten: touriga Franca, touriga nacional, tinta Barroca, tinta roriz 

convento do Paraíso   50,60
Quinta do Convento do Paraíso (Algarve)   0,75 l  
tiefrot mit violetten reflexen, starke Aromen von Beeren,  
gewürzen, dunkler schokolade und noten von rauch und holz, 
rund im Mund, gutes säureverhältnis, lang und saftig im Abgang 
rebsorten: sousão, cabernet sauvignon

Quinta do Francês    54,70
Quinta do Francês Odelouca River Valley (Algarve)   0,75 l 
dunkel rubinfarben mit Aromen von Wildfrüchten und nuancen  
von lakritze und gewürzen, im Mund rund und lang im Abgang 
rebsorten: carbernet sauvignon, syrah, Aragonez, trincadeira

Rotwein



consensual c16 grande reserva 9,80 19,20 70,50
Casa das Torres (Douro) 0,1 l 0,2 l 0,75 l 
nuancen von reifen Früchten wie Brombeeren, kirschen  
und Pflaumen, 12 Monate im Barriquefass gelagert,  
im gaumen sehr dicht mit Auszügen von kräftigen tanninen,  
dennoch samtig, elegante volle Fruchtaromen und leichte  
nuancen von schokolade und gewürzen 
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinta roriz, tinta Barroca 

herdade do Perdigão reserva   72,30
Herdade do Perdigão (Alentejo)   0,75 l 
granatfarbig, Aromen von bitterer schokolade, gewürzen  
und feinem toast, fleischig, rund, gute struktur, sehr ausgewogen,  
fruchtig langer Abgang, 18 Monate in französischer eiche gereift,  
anschließend 12 Monate Flaschenlagerung 
rebsorten: trincadeira, Aragonez, cabernet sauvignon

consensual top Premium   79,50
Casa das Torres (Douro)   0,75 l 
komplexe Aromen mit nuancen von getrockneten trauben,  
Pflaumen, kakao und tabak 18 Monate im Barriquefass gelagert,  
vollmundig, fein und ausgewogen, mit festen tanninen  
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinta roriz, tinta Barroca

Quinta do Mouro ’07   92,30
Quinta do Mouro (Alentejo)   0,75 l 
nobles vielschichtiges Bouquet mit reifearomen von tabak,  
Bitterschokolade, veilchen, Feige, leichten gewürznoten und  
holznoten von der portugiesischen eiche, kräftige harmonische  
tannine, saftige säure, 14 Monate in franz. und portugiesischen  
eichenfässern gelagert, langanhaltender Abgang 
94 punkte robert parker  
rebsorten: Aragonez (45%), Alicante Bouschet (30%),  
touriga nacional (15%), cabernet sauvignon (10%) 

Rotwein



2 tintos   95,20
Quinta de São Sebastião (Alentejo)   0,75 l 
intensive Farbe, typische Aromen von rebsorten und französischem Barriquefass,  
sehr weich am gaumen und mit einem eleganten und ausdauernden Abgang 
rebsorten: Petit verdot, Alicante Bouschet 

Quinta do Mouro golden label ’10   160,50
Quinta do Mouro (Alentejo)   0,75 l 
volle eleganz und eine sanfte textur, die von einer frischen säure sowie  
festen tanninen strukturiert wird, einer der intensivsten rotweine  
Portugals, 24 Monate in franz. und portugiesischen eichenfässern gelagert 
93 punkte robert parker  
rebsorten: Alicante Bouschet, Aragonez, touriga nacional, cabernet sauvignon 

Pêra-Manca 2011   321,30
Fundação Eugénio de Almeida (Alentejo)   0,75 l 
18 Monate im eichenfass gereift, feine, komplexe Aromen nach reifen  
Früchten, konfitüre und gewürzen, am gaumen voluminös,  
mit strammen und weichen tanninen, sehr lang anhaltender Abgang 
rebsorten: trincadeira, Aragonez

vinha Maria teresa 2013    392,70
Sociedade Agricola Quinta do Castro (Douro)   0,75 l 
sehr alte rebstöcke, 18 Monate in französischen eichenfässer gereift,  
feine, komplexe Aromen nach Waldbeeren, gewürzen, eine nuance  
von dunkler schokolade und getoasteten kakao, am gaumen voluminös,  
perfekte harmonie zwischen der Waldbeere und den strammen  
tanninen, sehr lang anhaltender Abgang 
rebsorten: trincadeira, Aragonez

Pêra-Manca 2001   428,40
Fundação Eugénio de Almeida (Alentejo)   0,75 l 
18 Monate im eichenfass gereift, feine, komplexe Aromen nach dunklen  
Beeren, rosinen, gewürzen und lakritze, am gaumen voluminös,  
mit strammen und weichen tanninen, sehr lang anhaltender Abgang 
rebsorten: trincadeira, Aragonez

Rotwein



consensual reserva 2011   71,40
Quinta das Torres (Douro)   1,5 l 
acht Monate in französischer und amerikanischer eiche gereift, leichtes  
Barrique-Aroma in verbindung mit röstnoten und nuancen von süßen reifen Früchten 
rebsorten: touriga nacional, touriga Francesa, tinta Barroca, tinta roriz

Monte do Pintor   71,40
Monte do Pintor (Alentejo)   1,5 l 
ausdauerndes Aroma reifer Früchte, dezente holznote, vollmundig, mit einer  
ausgewogenen komplexität, leichte säurenote, 18 Monate in französischer eiche gelagert 
rebsorten: Aragonez, trincadeira, castelão

sedinhas grande reserva 2011   110,90
Casa das Torres (Douro)   1,5 l 
mit nuancen von reifen Brombeeren, kirschen und Pflaumen, 12 Monate Barrique,  
Auszüge von kräftigen tanninen, leichte nuancen von schokolade und gewürzen 
rebsorten: tinta roriz, tinta Barroca, touriga nacional, touriga Franca 

consensual Premium 2011   89,90
Casa das Torres (Douro)   1,5 l 
deutliche Aromen von trockenfrüchten, kakao und vanille in verbindung mit  
Barrique, vollmundig, ohne seinen rustikalen, douro-typischen stil zu vernachlässigen,  
Aromen von Wildblumen, zartbitter-schokolade, toast und gewürzen 
rebsorten: tinta roriz, tinta Barroca, touriga nacional, touriga Franca

consensual c16 grande reserva 2012   154,20
Casa das Torres (Douro)   1,5 l 
nuancen von reifen Brombeeren, kirschen und Pflaumen, 12 Monate Barrique,  
im gaumen sehr dicht mit Auszügen von kräftigen tanninen, dennoch samtig,  
elegante volle Fruchtaromen und leichte nuancen von schokolade und gewürzen 
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinta roriz, tinta Barroca

consensual top Premium 2011   167,00
Casa das Torres (Douro)   1,5 l 
Aromen mit nuancen von getrockneten trauben, Pflaumen, kakao und tabak,  
18 Monate Barrique, vollmundig, fein und ausgewogen, mit festen tanninen  
rebsorten: touriga nacional, touriga Franca, tinto cão, tinta roriz,  
tinta Barroca, Bastardo, tinta Francisca, tinta Amarela, souzão, etc.

Magnumflaschen



Getränke
A

Alle Preise in euro inklusive der gesetzlichen steuern und Bedienung.



Bier

super Bock flasche 0,33 l 3,10

Warme Getränke

espresso  4  2,10

café  4  2,30

cappuccino  4  2,70

galão  4  2,90

tee  2,00

3 mit Farbstoff 4 koffeinhaltig



2 chininhaltig ³ mit Farbstoff 4 koffeinhaltig 5 süßstoff natriumcyclamat, Acesulfam-k und Aspartam  
(enthält eine Phenylalaninquelle) 6 mit süßungsmittel(n) 7 mit Antioxidationsmitteln

alkoholfreie Getränke

gerolsteiner sprudel gourmet 0,25 l 1,90 
 0,75 l 5,40
gerolsteiner Medium gourmet 0,25 l 1,90 
 0,75 l 5,40
gerolsteiner naturell gourmet 0,25 l 1,90 
 0,75 l 5,40
coca-cola  3, 4  0,2 l 2,10
coca-cola light  3, 4, 5, 6, 7  0,2 l 2,10
Fanta orange  3, 7  0,2 l 2,10
sprite 0,2 l 2,10
fritz-limo apfel-kirsch-holunder  0,2 l 2,10
fritz-limo melonenlimonade 0,2 l 2,10
spezi  3, 4, 7 0,4 l 3,80

schweppes dry tonic Water  2 0,2 l 2,30
thomas henry tonic Water  2 0,2 l 2,70
Fever tree tonic Water  2 0,2 l 4,10
schweppes Bitter lemon  0,2 l 2,30

granini schw. Johannisbeer nektar 0,2 l 2,30
granini tomatensaft 0,2 l 2,20
granini Pfirsich nektar 0,2 l 2,20
granini orangensaft 0,2 l 2,20
granini Apfelsaft 0,2 l 2,20
Apfelsaft schorle 0,4 l 3,80



Aperitifs

gin sul 4 cl 12,50
Manufaktur Altona, Hamburg, mit Zutaten aus der Algarve, Portugal; 
aromatischer rosmarin, Piment, lavendel, rosenblüten,  
koriander und zimt sowie Bio-Wacholderbeeren und frische zitronen 
mit Orange, Schweppes Indian Tonic Water 2

caipirinha  7,00

caipi-Porto  6,50

ipanema³  6,10

Aperol spritz  6,30

Port tonic²  7,90

vinho do Porto  10 Anos 5 cl 8,40

vinho do Porto 20 Anos 5 cl 15,40

vinho do Porto White dry 5 cl 4,40

vinho do Porto tawny 5 cl 4,30

vinho do Porto White 5 cl 4,30

sekt des hauses 0,1 l 4,50

sekt des hauses 0,75 l 25,00

sekt terras do demo Brut 0,1 l 5,90

sekt terras do demo Brut 0,75 l 39,50

champagner Jacob robert Brut réserve 0,75 l 60,00

champagner Jacob robert Brut réserve 0,75 l 85,00

2 chininhaltig ³ mit Farbstoff



3 mit Farbstoff 4 koffeinhaltig

Spirituosen

Adega velha 2 cl 8,50

Macieira 2 cl 3,20

Bagaço 2 cl 2,90

Medronho 2 cl 4,20

linie Aquavit 2 cl 2,70

Jubiläums Aquavit 2 cl 2,60

kümmel 2 cl 2,40

Wodka 2 cl 2,80

Bacardi 2 cl 2,80

rum 2 cl 2,40

tequila Weiß 2 cl 2,60

tequila gold 2 cl 2,80

Johnnie Walker red 3 2 cl 4,10

Ballantines 3 2 cl 4,30

dimple 3 2 cl 5,90

chivas regal 3 2 cl 6,50



3 mit Farbstoff 4 koffeinhaltig

Liköre

ginja d’Óbidos 2 cl 4,20

Anis 2 cl 2,90

Amêndoa Amarga  3 2 cl 3,60

sambuca 2 cl 2,90

licor Beirão 2 cl 3,20

tia Maria 2 cl 2,90

licor 43  3 2 cl 3,80

Baileys  4 4 cl 5,90


