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WEINKARTE

Kompetenz, die Vertrauen Schafft.

Beratung und inFormation 
hirSlanden healthline 0848 333 999

ihre geSundheit Steht Bei unS im mittelpunkt. daFür Setzen wir unS täglich in den 17 kliniken, 4 amBulanten praxiSzentren, 

15 radiologie- und 4 radiotherapieinStituten Sowie in den amBulanten chirurgiezentren und notFallStationen ein. auch in 

ihrer region Sind wir Für Sie da: aarau, Bern, Biel, cham, düdingen, genF, heiden, lauSanne, luzern, meggen, münchenStein, 

SchaFFhauSen, St.gallen, zürich.

 

detailS zu den Standorten Finden Sie auF: www.hirSlanden.ch/Standorte



Sehr Geehrte GÄSte

wein und medizinische Behandlung müssen sich 
nicht ausschliessen. dem naturprodukt wein werden 
seit eh und je auch gesundheitsfördernde eigen-
schaften zugebilligt. 

in den «guten alten zeiten» hatten die patienten in 
vielen kliniken sogar anrecht auf ihren täglichen 
Schoppen wein. 

in anlehnung an diese tradition offerieren wir ihnen 
eine auswahl erstklassiger weine guter Jahrgänge. 
wir wünschen ihnen, falls ihr arzt den weingenuss 
erlaubt, Freude an einem guten tropfen.

Die Direktion

Bitte klären Sie mit ihrem arzt ab, ob Sie alkohol konsumieren dürfen.

es werden keine alkoholischen getränke an Jugendliche unter 16 Jahren 
abgegeben. die mitarbeitenden dürfen einen ausweis mit altersangabe 
verlangen.

Sämtliche preise verstehen sich in chF, inklusive mehrwertsteuer.

auSGeWÄhlte 
flaSchenWeine

WeiSSWein

Schweiz

Les Déserts St-Saphorin Lavaux AOC
les Fils rogivue

traubensorte: chasselas

hellgelb, grünliche reflexe. gelbfruchtiges, sehr offenes Bouquet von mirabellen,  
honigmelone und lindenblütentee. Feine Balance zwischen den chasselas-typischen  
Fruchtnoten, einer dezenten Frische und einer Spur Feuerstein; insgesamt elegant  
und von guter reife; im abgang leichte hefenoten. 

 7.5 dl 35.00

Chemin de Fer Grand Cru, Dézaley Lavaux AOC
luc massy

traubensorte: chasselas

helles gelb, grünliche nuancen. ausdrucksstarke, komplexe chasselas-nase nach Stachel-
beeren, goldgelbem apfel und prononciert mineralischen noten, fein ergänzt durch weisse
Blütenaromen. Sehr elegant und von bemerkenswerter konzentration präsentiert sich der
gaumen, eine reihe von gelben Früchten sind auszumachen, auch lindenblüten und eine
Spur ingwer. der wein ist von eher dezenter Säure, erstaunlich lang im abgang.

 7 dl 52.00
 3.5 dl 29.00

italien

Arneis Roero DOCG
le madri, michele chiarlo

traubensorte: arneis 

goldgelbe robe. angenehm fülliges Bouquet nach gelben pflaumen, limetten,  
Banane. weicher auftakt mit angenehmer Fruchtsüsse, Stachelbeeren, etwas ananas  
zeigend, von eleganter Frische, füllig bis ins Finale.

 7.5 dl 34.00

frankreich

Bordeaux AOC
Selected by mövenpick, maison Sichel

traubensorten: Sémilion, Sauvignon Blanc, muscadelle

Frischer und fruchtbetonter wein, mit leichtem körper und verspieltem gaumenfluss.  
ein idealer apérowein.

 2.5 dl 11.50

Südafrika

Chardonnay Baroness Nadine
rupert & rothschild, Stellenbosch

traubensorte: chardonnay

in der Farbe blasses goldgelb mit lindengrünen reflexen. Feine Süsse, tropische  
noten von frischer ananas, zitrusfrucht & akazienhonig. Butter, Vanille- und rauchtöne  
umschmeicheln die nase. endet mit noblem zartbitterfinish. passt hervorragend zu 
meeresfrüchten, Fisch und hellem Fleisch.

 7.5 dl 49.00



roSéWein

Schweiz

œil de Perdrix Valentin Neuchâtel AOC  
Jean-paul ruedin

traubensorte: pinot noir 

recht kräftiges rosa, orangefarbene nuancen. walderdbeeren und himbeeren in der 
reiffruchtigen nase, auch eine Spur süsser Bonbons. reife Johannisbeeren und kirschen  
im kompakten, ausdrucksstarken gaumen, ergänzt durch eine Spur Bittermandelaroma,  
ausgewogen und anhaltend im Finish.

 7.5 dl 35.00

rotWein

Schweiz

Compleo Cuvée Noire
Staatskellerei zürich

traubensorten: pinot noir, diolinoir, cornalin 

undurchlässiges purpurgranat. herrlicher duft von Brombeeren, cassis und holunder.  
Verführerische, dunkle kirsch- und pflaumenfrucht im crèmigen gaumenfluss, begleitet 
durch noten von milchschokolade und einer feinen mokkanote. Viel eleganz verleiht  
die samtige textur und eine dazu passende, dezente extraktsüsse im sanft ausklingenden  
Finale.  

 7.5 dl 31.00

Malanser Pinot Noir Graubünden AOC   
Von Salis

traubensorte: pinot noir 

leuchtendes granat mit rubinen reflexen. rote kirschen und walderdbeeren in der  
rotbeerigen nase, feine rauchnoten und reife himbeeren dahinter. zartcrèmiger auftakt  
mit wiederum viel roter Frucht und feiner honigsüsse, runde tannine in der seidigwei-
chen mitte, viel pinot-eleganz ausstrahlend, kirschensaft und dezente grenadinefrucht 
bis ins saftig ausklingende Finale.  

 7.5 dl 41.00

Merlot del Ticino
tenuta ronco dell’angelo
Vinattieri ticinesi

traubensorte: merlot 

Strahlendes rubinrot. wunderbar duftendes merlot-Bouquet, dominiert von roter kirschen, 
hagebutte und einer feinen würze. Sanfter auftakt, gefolgt von einer eleganten aromatik 
nach roten Beeren, himbeeren, Johannisbeeren, sehr ausgeglichen, schönes Süsse-Säure-
Spiel, butterweiche tannine, stattliche länge.

 7.5 dl 39.00

Cornalin Hurlevent Valais AOC   
les Fils de charles Favre

traubensorte: cornalin 

Fruchtbetonte rotweine sind die perfekten essbegleiter für jeden tag. das Barrique
wird, wenn überhaupt, höchstens während kurzer zeit eingesetzt. die Frucht steht hier
im Vordergrund.

 7.5 dl 48.00

Österreich

Big John Cuvée Reserve Burgenland  
erich Scheiblhofer

traubensorten: zweigelt, cabernet Sauvignon, pinot noir

tiefdunkles granat. Betörendes amarena-Bouquet, cassislikör, Brombeere und preisel- 
beerenkonfitüre, dahinter pfeifentabak, rosenholz, mokka und dunkle Schokolade.  
am festen gaumen stützendes reifes tannin, leicht fleischig werdend, schwarzer pfeffer,  
anis und eine zarte zimt-Vanille-note. im lang anhaltenden Finale duftige pflaumen,  
Blaubeeren und holundergelée.

 7.5 dl 35.00



italien

Amarone della Valpolicella DOC
ai colli, Vivaldi

traubensorten: corvina, corvinone, rondinella

intensives purpur-granatrot. korinthen und getrocknete Feigen in der typischen
amarone-nase. Süsslicher, weicher gaumen, angenehme Fülle, oliven- und trüffelwürze.  
kakaoartige Fülle bis zum Schluss.

 7.5 dl 49.00
 3.75 dl 27.00

Primitivo di Manduria DOC
masseria petrosa, cantine San marzano

traubensorte: primitivo 

kräftiges purpurrot, fast schwarz. schwarzbeeriges, gehaltvolles Bouquet, von einer  
typischen primitivo-würze begleitet, an holundergelée und edelholznoten erinnernd.  
weicher auftakt, abgelöst von einer sehr dichten Brombeerfrucht, auch cassis, untermalt 
von schokoladigen noten und etwas zimtstern, kakao, lange anhaltende aromatik  
und samtweiche tannine führen ins köstliche Finale.

 7.5 dl 29.00

frankreich

Bordeaux
Château Beau-Site
St. esthèphe, cru Bourgeois

traubensorten: cabernet Sauvignon, merlot, cabernet Franc, petit Verdot 

ein konzentrierter wein mit viel kraft, Fülle und tannin. dank seiner in den letzten  
Jahren stark gemilderten Strenge hat sich der Beau-Site zu einem der populärsten  
crus  Bourgeois entwickelt.

 7.5 dl 49.00
 3.75 dl 27.00

Bordeaux AOC
Selected by mövenpick, maison Sichel

traubensorten: merlot, cabernet Sauvignon

Fruchtbetonter rotwein, der herrlich zu hellem Fleisch eingesetzt werden kann.

 2.5 dl 11.50

Spanien

2011 Sello del Rey Tempranillo
Vt castilla, Viñedos y Bodegas muñoz

traubensorte: 100% tempranillo

dichtes purpur mit rubinroten reflexen. Backpflaumen und heidelbeermuffins in der  
weinigen nase, auch kokosschokolade und zimtkirschen, immer wieder neue  
nuancen zeigend. Samtiger gaumenfluss mit wiederum viel Frucht und feiner  
lebkuchensüsse, verschwenderisch und elegegant zugleich, gleichmässiger  
gaumendruck und typische tempranillo-Fülle, zwetschgenkompott und reife  
himbeeren bis ins saftig ausklingende Finale.

 7.5 dl 48.00

Don Sebastian Rioja DOCa
unión Viti-Vinícola

traubensorten: tempranillo, garnacha, craciano

Sattes purpurgranat mit undurchlässiger mitte. weinbeeren und kirschen in der fruch-
tigen nase, auch waldbeeren, dunkle rosen und dezente gianduja-noten. Saftiger 
 gaumenfluss mit angenehmer tempranillo-Fülle, runde tannine und samtige textur in  
der gradlinigen mitte, faszinierendes Fruchtspektrum von roten Johannisbeeren über 
schwarze kirschen bis zu Blaubeeren, bis zum Schluss von verführerischen Schokonoten 
und haselnuss begleitet.

 7.5 dl 29.00

argentinien

Malbec Catena Mendoza 
Bodega catena zapata

traubensorte: malbec

purpurrote robe, violette akzente. opulentes Bouquet nach schwarzen kirschen, Blau- 
beeren, leicht blumigen nuancen und einer dezenten Spur zimt; auch eine Spur Süssholz  
ist auszumachen. ausgesprochen dicht im gaumen, die kräftige malbec-aromatik nach 
schwarzen Beeren vermählt sich aufs Schönste mit den mineralischen noten, etwas graphit 
und eine leicht salzige note; trotz seiner intensität sehr elegant und weich bleibend, von 
vollem körper und maximaler ausdruckskraft; dezente röstaromen im perfekt  
komponierten Finish.

 7.5 dl 35.00

Südafrika

Classique Rouge
rupert & rothschild, Stellenbosch

traubensorten: merlot und cabernet Sauvignon

in der Farbe junges Bordeauxrot. in der nase vielschichtiges Spiel zwischen dunklen 
und roten Beeren. im gaumen aromen von Bitterschokolade, pflaumen und gewürzen. 
die saftige Säure und das feste tannin machen den wein einzigartig. gut integriertes 
holz. dieser wein ist ein guter Begleiter zu grilladen und kräftig gewürzten Fleisch- 
gerichten.

 7.5 dl 49.00

champaGner/SchaumWein

Champagne Brut Réserve
pol roger

 7.5 dl 63.00

Bacio d´Oro Prosecco
Superiore, Valdobbiadene docg,
contarini Vini & Spumanti 

 7.5 dl 35.00
 3.75 dl 20.00
 cüpli 6.50


