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Über uns
„Mach kinn Bohai“ - so pflegt Man am nüsser Rhein zu sagen. FüR uns eine gewollte erkläRung zu unseReR Region und zu deM, wie wiR un-seR geschäFt veRstehen.
wiR Möchten, dass ihR im Bohai unkoMpliziert zu Fairen preisen in eineM spektakuläRen amBiente essen könnt. unseRe ehRliche küche koMmt voM land oder aus deM Meer auF den holzkohlegRill. aber auch RaFfinieRte teigwaRengerichte und vielFältige Beilagen Run-den unseRe küche ab. Frische und schnelle veRaRbeitung soll FüR jedeRmann etwas Besonders gutes auF den teller zaubern und soMit zuM wiederkoMmen auFfordeRn. aktuelle themen Findet ihR auF unseReR tageskarte.
haBt ihR anRegungen oder kritik? wiR höRen geRne zu und sind Beweglich.
das Bohai team wünscht ne jode honger



Stand 9. September 2019



Vörher
Gänsestopfleber (a,l,h) 
BiRne / grenadine / süssweingelee / Brioche 1,2,3,5,8 16,90 €
rote beete CarpacCio (a,o,u,v) 
Fetakäse / Brotchip / saFrancreme 2 10,50 €
GebaCkenes ei (a,h,l) 
spinat / trüFfelschaum / kaRtofFelpüRee 11,90 €
bohai’s warmes sushi (a,g,i,l,z) 
kaBeljau / gaRnele / BonitoFlocken /  
glasnudeln / taipioka chip 2 12,90 €
laChstartar (i,v) 
Rösti / guRkengelee /  
schwarze sriracha May0 / Friseesalat 1,6 11,50 €
süppChen (a) 
waldpilzessenz / hausgeMachte Ravioli  7,50 €
Gratinierte Jakobsmuschel (a,h,v) 
BaByspinat / hollandaise / schmortoMate / keRbel  14,50 €
Frisch on Jesond
blattsalätsChen 
hiMbeeRdRessing vegan 9,50 € 
 (v) Mit ziegenkäse 2,4 13,90 € 
 (g,v) Mit gaRnele 4 16,90 € 
nuddele
schwatte taGliatelle, hausJemaat (a,h,i) 
geBratenes saiblingsfilet /  
zuckerschoten / weissweinsauce 4,6    19,50 €
GnocChis (a,h,l,o) 
Rote Beete / paRmesanespuMa /  
Rucola / walnusscRunch  16,90 €
Vegan & Voll lecker
Cannelloni (a,k) 
Beyond Meat / ayvaR / paprika / toMate 1,2,3,5,8 17,90 €
Currywurscht ((k,v) 
Beyond Meat / ManjokFritten / trüFfelMayo 1,2,6,8 13,90 €
Curry von der JaCk fruit (h) 
kokos / koRiandeR / Basmatireis 16,90 €



Fleesch
Wat Handfestes
rindertartar vom feuer Geküsst (a,h,v) 
150g weiderind / geBeiztes eigelb /  
BasilikuMmayo / FrischFritten 1,2,5,8 18,90 €
Zweierlei vom ochsen (a,h,l,u,v) 
Bäckchen / praline / kaRtofFelpüRee / heRbstgeMüse 4 23,80 €
kalbsrüCken (a,h,v) 
dauphinekaRtofFeln / kräutersaitling / kaRottencreme /  
prinzessBohnen / thymianjus 4 24,90 €
Gefüllte entenkeule (ohne knochen) (a,h,l,M,n,o) 
gegrillter küRbis / kaRtofFelmousseline /  
apRikosenkompott 23,50 €

Vom HolzkoHle Grill
maispoularde (l) 
Quinoa / guRke / granatapFel / lauchzwiebel  21,50 €
rinderfilet (l,v) 
grüneR spargel im speckmantel / gratinkaRtofeln / hollandaise 2,3,5 
(gaRstuFen: RaRe / Medium / well done) Rohgewicht 220 g  31,90 €
irisChes flanksteak (h,l,v) 
Maiscreme / Maiskolben / spaghetti von deR BoBbybohne 2,5 
 Rohgewicht 300 g 26,90 €

frisCh Jefange, frisCh Jemaat
Gefüllter skrei (i,l,u) 
lachsfarce / lauchgemüse /  
zweierlei voM sellerie / liMette 1  24,90 €
smokinG Gun pulpo trifft schweinebauch (l,v,z) 
erBsencreme / gelbe Möhrchen / BalsamicokaviaR 1,7,8   21,90 €
taGesfisCh (i) 
Frag unseR seRviceteaM  tagespReis
was uns sonst noch voR die angel koMmt und ins netz geht, entnehMt ihR  Bitte unseReR aushängenden, abwechslungsReichen tageskarte.



ende Jod, alles Jod
karamelisierte apfeltarte (a,h,l,M) 
apFel / Blätterteig / vanille eis (waRtezeit 15 Min.)  10,50 €
Japanische moChi’s (a,h) 
geFüllt Mit eis / Baiser / heiße pflaume 1 9,50 €
blumentopf (a,h,l) 
schokoMousse / Biskuit / crumBle / Minze / hiMbeeRen 7,90 €
dame blanChe (a,h,l) 
hausgeMachtes vanille eis / heiße schokolade 8,90 €
bohai dessertvariation für Zwei (a,h,l) 
potpouRi suRpRise 15,50 €



inhaltsstoFfe
1 - Mit FaRbstofF    2 - Mit konservierungsstofF 3 - geschwefelt    4 - Mit phosphat 5 - Mit antioxidationsMittel   6 - geschwäRzt 7 - Mit geschmacksveRstäRker  8 - Mit süßungsMittel(n) 9 - enthält eine phenylalaninQuelle  10 - koFfeinhaltig 11 - chininhaltig    12 - enthält taurin

alleRgene
a - weizen, glutenhaltig    B - Roggen, glutenhaltig c - geRste, glutenhaltig   d - haFeR, glutenhaltig e - dinkel, glutenhaltig   F - kaMut, glutenhaltig g - krebstieRe     h - eier i - Fische     j - erdnüsse k - sojaBohnen    l - Milch, laktosehaltig M - Mandeln     n - haselnüsse o - walnüsse     p - cashewnüsse Q - pecanüsse     R - paRanüsse s - pistazien     t - MacadaMia u - sellerie     v - senf w - sesaMsamen    X - schwefeldioxid u. sulfite y - lupinen     z - weichtieRe

allergien & co
wiR sind eine Frisch produzieRende küche, die ModeRn und nicht 
standaRdisieRt FüR sie kocht! duRch die  vielFältigkeit und indivi-
dualität unseReR speisen weRden in unseReM BetrieB auch produk-
te veRaRbeitet, die eier, Fisch, krebstieRe, Milch, sellerie, sesaM, 
sulfite, erdnüsse, gluten, lupine, schalenfRücht, senf, soja, 
weichtieRe enthalten, woduRch wiR eine kreuzkontaMination nicht 
ausschließen können!
sollten sie im einzelFall BetrofFen sein oder andeRe unveRtRäg-
lichkeiten haBen, kontaktieren sie uns geRne teleFonisch oder 
spRechen unseRe Bohai MitaRbeiteR an und lassen sich die alleRgi-
keR-speisekaRte aushändigen.
ihR Bohai team



Jetränke
oranGina 0,25 l 2,90 € 
orange 
proviant bio limonade 0,33 l 3,50 € 
natuR cola (1,10) 
cola zuckerFrei (1,8,9,10) 
apFelschorle 
zitronen liMonade   
zitronen liMonade & ingwer 
cola orange liMonade 
RhabarBeR liMonade 
MaRacuja liMonade 
kiRsch liMonade 
Gerolsteiner naturell Gourmet   0,75 l 6,90 € 
 0,25 l 2,50 €
Gerolsteiner medium Gourmet   0,75 l 6,90 € 
 0,25 l 2,50 €
Granini oranGensaft  0,2 l  2,90 €
red bull (1,5,10,12)  dose 0,25 l  3,50 €
red bull Green edition (1,5,10,12)  dose 0,25 l  3,50 €
red bull yellow edition(1,5,10,12)  dose 0,25 l  3,50 €
schweppes 0,2 l 3,50 € 
Bitter leMon (5,11) 
ginger ale (1,5)  
spicy ginger (2,5)  
tonic wateR (5,11) 
wild BeRry (5)

bierken
köniG pilsener  
voM Fass  0,3 l 3,40 € 
RotbieR 0,33 l 3,40 € 
Radler (1,3) 0,33 l 3,40 € 
alkoholfRei 0,33 l 3,40 €
th.köniG Zwickl kellerBier 5,3% 0,33 l 3,40 €
füChschen alt  0,25 l  2,90 €
benediktiner weissbier 0,5 l 4,90 € 
natuRtRüB 5,4% oder alkoholfRei  



aperitivs
belsazar red Ginger  6,90 € 
Belsazar veRmuth, liMettensaFt, ginger-ale (1,5)
rosmarin amaro  6,90 € 
amaro MontenegRo, ginger-ale (1,5), Rosmarin
pimm’s Cup  8,90 € 
piMm’s #1, ginger-ale (1,5), guRke, zitrone, orange
ramaZotti rosato mio Mit cremant   6,90 €
raspberry Crystal  8,50 € 
sissi‘s hiMbeeRrausch, tonic, Minze, hiMbeeRe
maraCuJa king  8,50 € 
sissi‘s pfirsichRausch, MaRacuja liMonade
aperol (1,11)  6,90 € 
spRizz (1)  
soda (1)  
orange (1)
huGo (2,5)   6,90 €
Gordon’s pink & toniC (11)  8,00 €
bulleit applepie mint Julep  7,90 €
lillet wildberry  6,90 €
lillet vive  6,90 €
hennessy Ginger (1)  9,50 €
belvedere spritz  9,50 €
tanqueray sevilla spritz  9,50 €



ofFene dröppken (wing on schampus)
veuve Clicquot ReseRve, cuvée (3) 0,1 l 9,90 €
Crémant de loire a.C. Brut, jahrgang (3) 0,1 l 5,90 €
Chardonnay, vdp de thongue 2017 (3) 0,15 l 5,90 €
luGana „limne“, doc 2017 (3) 0,15 l 7,50 €
Grauburgunder trocken 2018, Qba (3)  0,15 l 6,20 €
sauvignon blanC 2017, octavie doMaine touraine (3) 0,15 l 6,90 €
riesling kabinett 2017, thanisch (3) 0,15 l 6,50 € 
landGraf von hessen, Riesling Qba 2017 (3) 0,15 l 6,20 €
Johanniger, weißBuRgungeR 2017 (3) 0,15 l 6,50 €
prechtl blanC de noir, zellendoRf austRia 2017 (3) 0,15 l 6,20 €
kalkstein, Rose 2017 (3) 0,15 l 6,50 €
Côtes du rhône a.c. 2017 - le pas de la BeauMe (3)  0,15 l 6,50 €
veranza tinto 2016 (3)  0,15 l 6,20 €
pian di rémole toscana igt 2017 (3) 0,15 l 6,20 €
terrazas de los andes Malbec argentinien 2017 (3) 0,15 l 9,50 €
dessertwein aneto spätlese 2010 (3) (3) 0,05 l  5,90 € 
 
weeße
DeutscHlanD
Grauburgunder trocken 2018, qba (3) 26,00 € 
veRführerisches Bukett von apRikosen und honig. vollMundig und 
urwüchsig, ein „Maulvoll wein“ auF gut pfälzisch 
wg wachtenburg, pfalz 
metzGer Grauburgunder 2018 (3) 29,00 € 
Fruchtigen duFt, vollgepackt Mit den typischen aromen die einen 
grauBuRgundeR prägen
Grauburgunder Goldkapsel trocken 2017 (3) (3) 28,50 € 
deR wein zeigt eine konzentrieRte und doch elegante nase Mit aromen 
von stachelbeeRen, BiRne, apFel, honigmelone, apRikosen, grapefRuit, 
ein hauch vanille, Rauch, kräuter, MaRzipan und weiße Blüten.  
elleRmann-spiegel, pfalz



metzGer blanC de noir trocken 2017 (3) 29,00 € 
erdbeeRduftig, Mit pfefFriger note,  spätburgunder weiß gekeltert 
weingut MetzgeR, pfalz
weißburgunder 2018 (pinot blanC) - happy (3) (3) 28,00 € 
ein sehr eleganteR, cremiger weißwein Mit 
stachel- und johannisBeeren. Qba 
weingut emil BaueR, landau-nussdoRf, pfalz
sauvignon blanC 2017 - if you are … (3) (3) 28,00 € 
jugendlich-ungestüM, knackig und Fruchtig, aromen  
von stachel- und johannisBeeren. Qba 
weingut emil BaueR, landau-nussdoRf, pfalz
duell - manz trifft thanisCh 2017 (3) (3) 26,00 € 
ReBsorten : Riesling und weißBuRgundeR 
ein projekt von zwei QualitätsveRsessenen winzern und Freunden: 
jöRg thanisch von deR Mosel und eric Manz aus Rheinhessen. in 
deR nase BiRne, apFel und zitrusnoten. BeleBend und MineRalisch.
landGraf von hessen, riesling qba trocken 2017 (3) 26,00 € 
ein wahrlich klassischeR und anspRuchsvolleR Rheingau-Riesling 
leBendige säure, angenehme länge, ein universeller essensBegleiteR
espenhof weißer riesling feinherb 2017, qba (3) (3) 26,00 € 
ein wunderBaR saFtiger Riesling. viel gelbe Früchte, Reife säure 
weingut espenhof, Flonheim, Rheinhessen
thanisCh riesling kabinett 2017,  
bernkastel-kuser weisenstein (3) (3) 28,00 € 
ganz leicht geschlifFen, duFtet nach apFel und zitrusFrüchten
frank & frei, müller thurGau trocken qba 2017 (3) (3) 27,00 € 
leicht, Mild in deR säure, Florale noten, sehr angenehm zu trinken 
weingut am stein, ludwig knoll, Franken
würzburger silvaner trocken 2017 - bio (3) (3) 26,00 € 
FeinwüRzig, aromatisch, elegant, spRitzig. Qba 
weingut am stein, ludwig knoll, wüRzBuRg
Johanniger weissburGunder 2017 (3) (3) 28,00 € 
ein ungaublich saFtiger schmelz Mit üppigen FruchaRoMen. in deR 
nase duFt nach hellen Früchten und kräutern.
emriCh schönleber riesling mineral 2016 (3) (3) 45,00 € 
deR naMe ist progRaMm. leicht salzige kräutRigkeit, Feine Frucht.
schneider weil, weissburGunder 2018 (3) (3) 29,00 € 
schmeliz, keRnobst, ziRusnoten, zaRt nussige aromen



frankreich
Chardonnay, vdp Côtes de thonGue 2017 (3) (3) 25,50 € 
Brillante, goldgelbe FaRbe. viel Frische und intensität in deR nase. 
im Mund Finden sich aromen von zitrusFrüchten und nüssen wieder. 
deR abgang ist lang und FinessenReich.  
5% ausbau in holz doMaine la croiX Belle
sauvignon blanC octavie domaine toraine 2017 (3) (3) 29,00 € 
Blumiges Bukett, sehr Frisch, heRrliche nase von stachelbeeRen 
Mit grasigen, dazu eine knackige Frucht Mit länge und Feine wüRze 
im abgang - ac loire
domaine du tariquet – ClassiC 2017 (3) (3) 19,00 € 
igp des côtes de gascogne - intensiv, zitrusFruchtig, ausgewogen  
Mit nuR 11% vol. ein idealeR duRstlöscheR - ReBsorten :  
ugni Blanc 45%, coloMbard 35%, sauvignon 10%, gros Manseng 10%
Chablis a.C. - la pierrelée 2014 (3) (3) 45,00 € 
in deR nase Findet sich ein spiel MineRalischeR anklänge  
Mit wüRzigen und Blumigen nuancen. ein wein von peRfekteR  
stRuktur, eineR erstaunlichen Frische und eleganz 
la chablisienne
sancerre a.C. 2016, weinGut hubert brochard (3) (3) 49,00 € 
sehr schöneR sauvignon aus 30 jahre alten ReBstöcken und  
kleinen erträgen. Rasse, eleganz und Fruchtigkeit sind ideale Be-
gleiteR FüR Fisch, MeeresFrüchte und ziegenkäse.
meursault a.C. 2013 „vieilles viGnes“((3) 3) 69,00 € 
kräFtige Frucht, hasselnuss- und vanille-aromen. sehr gute 
stRuktur und länge. doMaine seguin-Manuel, Meursault
h.b. pouilly fumé en travertin loire aoC 2017 45,00 € 
üBeRzeugt duRch seine klare und Frische aromatik. sein Bouquet 
ist geprägt von Floralen noten in veRbindung Mit klaren anklängen 
heller Früchte. idealeR BegleiteR zu Fischgerichten und hellem 
Fleisch.
Coté domaine du tariquet,  
sauvignon blanC Chardonnay 2017 (3) (3) 26,50 € 
dank dieser originellen cuvée entfalten sich im glas ausdRucks-
stark Blumige aromen abgeRundet Mit noten von gewüRzen. am 
gaumen entwickeln sich zunehmend zitrusFrucht aromen u.a. von 
Fleischig RosaFaRbenen grapefRuitFrüchten.



italien
schreckbichl weißburgunder doC 2017 (3) (3) 28,00 € 
präsentieRt sich im glas von stRohgelBeR FaRbe Mit grünlichen Re-
Flexen. in deR nase geRadlinig und sauber Mit angenehmen aromen 
von Frischem obst, insbesondeRe apFel und BiRne. am gaumen leBen-
dig, Frisch und saFtig.
schreckbichl pfefferer igt 2017 (3) (3) 29,00 € 
die pfefFeReR trauBe gilt als eine deR ältesten ReBsorten üBeR-
haupt. das Bukett deR trauBe ist wüRzig, sehr aromatisch. üBeR-
Rascht die weinliebhaBeR duRch seine elegante, spRitzige, jugend-
liche art, sowie duRch seinen ausgepRägten charakteR.
Castelfeder vom lehm Gewürztraminer 2017 (3) 39,00 € 
aromen von Rosen, gewüRznelken, litschi, südtirol
luGana “limne“ doC 2017, tenuta roveGlia (3) (3) 26,50 € 
saFtiger, Frischer weißer voM gaRdasee Mit charakteR. Äpfel  
und  BlütenaRoMen, erFrischende art, kraftvoll Mit viel Finesse. 
luGana “montonale“ doC 2017, tenuta roveGlia (3) (3) 35,00 € 
stRohgelBe FaRbe Mit leuchtenden tönen, Blumige und Fruchtige 
düFte. am gaumen peRfekte Balance zwischen säure und MineRali-
schen noten.
Catarratto X siZilien 2018 (3) (3) 31,00 € 
aus weRtvollen alten, kleinbeeRigen cataRratto- klonen gekel-
teRt ist dieser wein knochentRocken, total koMpleX, daBei aber 
wahnsinnig animieRend im gaumen hingetupFt und Mit eineM Re-
schen, Fast salzigen Finale. 
Übersee
sauvignon blanC private Collection 2015 (3) (3) 39,00 € 
wundervoll knackig-trockeneR sauvignon, dicht,  
erFrischend, lang anhaltend 
weingut saXenburg, stellenbosch, südaFrika 
saint Claire pioneer marlborough wairau reserve,  
sauvignon blanC 2015 (3) (3) 59,00 € 
deR wairau ReseRve sauvignon Blanc ist das FlagschiFf saint claiRs! 
das aromenspektrum dieses weins ist sehr intensiv und FokussieRt. 
noten von BuchsbauM, grapefRuit aber auch spuren von schwarzeR 
johannisBeere lassen sich erkennen. ein unglauBlich duRchdRin-
gender sauvignon Blanc Mit kraftvolleR MaRacuja, grapefRuit 
und unteRschwelligen MineRalischen noten. auch am gaumen sehr 
ausgepRägt Mit eineM langen und anhaltenden Finale. 
neuseeland | MaRlBoRough



Cloudy bay, sauvignon blanC 2018 (3) (3)  59,00 € 
pikante aromen von liMette, grapefRuit und stachelbeeRe sind die 
ersten, die deR nase schmeicheln, geFolgt von nektarine- und zit-
RonengRas-noten und etwas BasilikuM. 
neuseeland | MaRlBoRough
terrazas de los andes, Chardonnay 2013 (3) (3) 45,00 € 
seine Feinen, intensiven aromen von saFtigen, Reifen Früchten wie 
weißFleischigeM pfirsich, spRitziger apRikose sowie tropischer 
passionsFrucht, Mango und ananas. 
argentinien
rosarode
kalkstein rosé trocken 2017 (3) (3) 28,00 € 
ein wüRziger Rosé aus syRah und caBeRnet. kiRschen,  
BromBeere, Feine wüRze, pfefFeR. viel saFt und trinkfluss. 
deutschland
la CroiX belle rosé, vdp Côtes de thonGue 2017 (3) (3) 21,00 € 
helle Rosa FaRbe Mit lila ReFlexen. intensive nase Mit aromen von 
Rosen und süßen Bonbons. leicht, Frisch und FeinwüRzig im geschmack 
doMaine la croiX Belle 
Frankreich
prechtl rosé 2017 (3) (3) 26,00 € 
das landleBen geniessen. zweigelt und BlauFränkisch wuRden  
soFoRt gepresst.Beerige Frucht Mit guteR Balance, kraft und  
eleganz - weingut Franz prechtl, zellerndorF, weinviertel 
ÖsterReich
montonale rosa di notte 2017 (3) (3) 35,00 € 
 das vielschichtige Bouquet duFtet nach Roten Rosen, erdbeeRen, 
hiMbeeRen, johannisBeeren und granatapFel. am gaumen Mit eineR 
saMtig weichen teXtur, eineR FaszinieRenden MineRalik und eineR 
erFrischenden, leBendigen säure. 
tenuta Reveglia, italien



rode
DeutscHlanD
metzGer schwarZer 2017 (3) (3) 37,00 € 
tiefdunkel, cassis und schokolade, Füllig, Reife tannine 
weingut MetzgeR, pfalz
metzGer urbulle 2015, qba (3) (3) 59,90 € 
ein poRtugieseR aus 100 jahre alten ReBstöcken. extrem spannend 
weingut uli MetzgeR, pfalz
Jraaduss! rotwein trocken 2016 (3) (3) 22,00 € 
Rote Früchte (kiRschen/BromBeeren) Mit eineM hauch von  
zaRtBitter-schokolade. geschmeidige tannine, Feinaromatisch  
Mit ausbalancierteR säure. kreuzberg, ahR
spätburGunder „unplugGed“ 2015, qba (3) (3) 45,00 € 
FacettenReich und geschmeidig am gaumen. geReifte Rote Beeren  
doMinieren Mit eineM hauch von vanilleaRoMen und zaRten Röstnoten. 
eleganteR pinot noir Mit deutlicher wüRze, extrakt und präsenter 
säure. langer nachhall. weingut kreuzberg, deRnau, ahR
merlot 2017 - not the answer, but … (3) (3) 32,00 € 
dunkelRot, vollMundig, Füllig. schmeckt nach BromBeeren,  
kiRsche und cassis. ausgebaut im grossen holzFass 
weingut emil BaueR, landau-nussdoRf, pfalz
lergenmüller ”handschrift” 2016 (3) (3) 45,00 € 
die „handschrift“ cuvée Rotwein trocken wiRd heRgestellt aus den 
hochweRtigen ReBsorten caBeRnet sauvignon und teMpRanillo. 
Rote Früchte, trockenpFlauMe, dunkle kiRsche, cassis, kräuterwüR-
ze, saMtige tanine
frankreich
Côtes du rhône a.C. 2016 - le pas de la beaume (3) (3) 28,00 € 
Frische Rote Früchte, wilde kräuter und gewüRze im Bukett. 
am gaumen ist deR pas de la BeauMe weich, Fruchtig und Frisch 
Maison caMille cayran
Chateau d‘aumieres 2015 (3) (3) 21,00 € 
kraftvoll, vollMundig, Mit ausgepRägter aromatik von cassis,  dunklen 
Beeren und etwas vanille. sehr eleganteR typ Mit langem Finale 
aop coteauX du languedo



Cairanne – Côtes du rhône villages a.C. 2016 (3) (3) 35,00 € 
aus deR lage „peyre Blanche“ 
60 % grenache, 30 % syRah und 10 % Mourvèdre. 
grenache soRgt FüR Fülle und wäRme, syRah FüR kraft und eleganz,  
peRrin & Fils
Chateau Cordaillan-baGes 2011,  
pauillac a.C. (3) (3) 98,00 € 
dunkel RuBinrot, wüRziger duFt von cassic und kiRschen. ein Fülliger, 
dennoch sehr geschmeidigeR und traditioneller BoRdeaux
Château bel air 2015, lussac st. emilion (3) (3)   38,00 € 
ausgewogener, Fruchtiger und üBeRzeugenderwein. paRker nennt die 
a.c. lussac st. emilion eine Fundgrube FüR preiswerte, ausgezeichnete 
weine. Recht hat er! erzeugerabFüllung j.-n. Roi
pommard a.C. 2012 „vieilles viGnes“(3) (3) 69,00 € 
kraftvolleR, koMpleXeR pinot noir aus alten ReBstöcken.  
16 Monate holzFasslageRung. doMaine seguin-Manuel, Meursault
italien
brunetti rosso di toscana igp 2012 (3) (3) 59,00 € 
ReBsorten : sangiovese, MeRlot und caBeRnet sauvignon.  
deR Brunetti ist ein Rotwein von intensiver FaRbe, kräFtigem köRper  
und hoheR intensität. er hat ein kräFtiges Bukett von kiRschen und  
pflaumen sowie etwas lakritze. deR ausbau erFolgte 18 Monate in  
Französischen BaRrique-Fässern.  
azienda agRicola elisabetta, luigi Brunetti
pian di rèmole rosso, toscana igt 2017 (3) (3) 26,00 € 
RuBinrot, Mit eineM duFt von pflaumen, kiRsche und cassis. am gaumen  
MittelkräFtig, daBei Frisch, Mit angenehmen, präsenten tanninen.  
FrescoBaldi
primitivo di manduria doC 2017 (3) (3) 29,50 € 
Besonders kleinbeeRige trauBen aus alten weinBeRgen sind Basis FüR 
einen tiefdunklen, kraftvoll-saMtigen wein, Mit Reifen waldBeeren-
Früchten in deR nase und intensivem, FruchtBetontem geschmack. das 
Bouquet BetöRt Mit enorMeR dichte und Feinen aromen nach waldBee-
Ren, süßkiRschen und gut integrieRter Fruchtsüße.
torre d‘orti valpolicella ripasso doC 2017 (3) 1,5 l 69,00 € 
 0,75 l 36,00 € 
saFtige dunkle kiRschen, Beeren und dazu ein wenig schokolade und 
kräuter. am gaumen koMbinieRt Man die tolle aromatik des amarone 
Mit deR saFtigen Frucht des valpolicella



torre d‘orti amarone valpolicella doC 2013/15 (3) (3) 69,00 € 
 Magnum  129,00 € 
duFtet nach gewüRzen, schwarzkirschen und getrockneten Früchten. 
am gaumen präsentieRt er sich kräFtig und wüRzig, die tannine sind 
ausgewogen und gut in den koMpakten, FruchtBetonten köRper integrieRt.
spanien
veranza tinto 2016 (3) (3) 26,00 € 
cuvée aus MeRlot, caBeRnet und syRah 
4 Monatige lageRung in amerikanischer eiche 
kräFtige aromen von pflaumen und Roten Früchten 
Bodegas nuviana, valle del cinca igp, spanien
vina pomal rioja Crianza doC 2015 (3) (3) 28,00 € 
intensive FaRbe, starke Fruchtaromen,   
saMtig und weich. eine ideale veRköRperung des 
neuen, ModeRnen Rioja-stils 
Bodegas Bilbainas 
silberMedaille concouRs Mondial de Bruxelles
leGaris Crianza 2015 (3) (3) 40,50 € 
kräFtiges kiRschRot Mit violetten tönen. geRuch aromen von 
schwarzen, Reifen Früchten, Röstnoten und wüRze von den BaR-
RiQuefässern. geschmack umFassend und waRm. Mit langem nach-
geschmack.
leGaris roble 2017 (3) (3) 24,00 € 
intensives puRpurRot Mit violetten zügen, aromen Reifer schwar-
zeR Früchte Mit eineM hauch vanille. angenehmer und Fruchtiger 
abgang.
Portugal
aneto 2011 (3) (3) 27,00 € 
intensive johannisBeernoten, kaFfee und wüRzige koMpleXität. 
aromen von vanille und Blumen. 
douro | poRtugal
ÖsterreicH
ZweiGelt 2015, ried satzen (3) (3)  29,00 € 
ein typischeR zweigelt. BromBeeren, kiRschen und schöne wüRze.  
Molliger köRper, geReifte tannine, FeinwüRziger abgang 
weingut Franz prechtl, weinviertel



Übersee
terrazas de los andes 2017 (3) (3) 45,00 € 
deR teRrazas de los andes Malbec Besticht duRch seine intensive 
Rote FaRbe Mit BlauschattieRungen. sein aroma weist noten von 
Roten und schwarzen Früchten wie hiMbeeRe, johannisBeere und 
Reifer pflaume auF.  
Malbec | argentinien
schuumwing on schampus
Crémant de loire a.C. brut (3) (3)  36,00 € 
jahrgang - 100 % chardonnay 
das Bukett ist FruchtBetont und erinneRt an honig 
Bouvet laduBay
brut rosé exCellenCe (3) (3) 36,00 € 
100 % caBeRnet Franc 
ein aroma, welches an Frische erdbeeRen und hiMbeeRen erinneRt 
eleganteR Rosé Mit eineM hauch süsse und Feinem schmelz 
Bouvet laduBay
veuve Clicquot réserve Cuvée (3) (3) 69,00 € 
Éine peRfekte Balance aus Fruchtaromen wie pfirsich, apRikose 
und BiRne, neBen Fein gewüRz-, vanille- und geBäcknoten.
Gosset ChampaGne brut exCellenCe (3) (3)  59,00 € 
Blumige und FruchtBetonte aromenvielFalt: pfirsich, nektarine und 
Reineclaude Begleiten die Üppigkeit und koMpleXität dieses champagners. 
hinzu koMmen MineRalische noten und eine Feine wüRze. Brut excellence 
ist ein klassikeR, deR seine leBendigkeit und Frische, seine Reintönigkeit 
und die Feine ausgewogenheit von süße und säure Bezieht.
Gosset ChampaGne Grande reserve brut (3) (3) 79,00 € 
Reife schwarze johannisBeere, deR duFt von soMmerweizen, tro-
ckenFrüchte, leBkuchen. dazu doMinieren MineRalische noten am 
gaumen, die sich Mit aromen Reifer Früchte peRfekt veRbinden. das 
wechselvolle zusaMmenspiel koMmunizieRt Frische und opulenz. 
ein intensiver, koMpleXeR und ausbalancierteR champagner. 
ruinart blanC de blanCs (3) (3) 0,75 l  89,00 € 
 0,375 l  49,00 € 
in deR nase präsentieRt sich dieser champagner  intensiv Fruchtig, 
voRwiegend doMinieren die aromen von zitrusFrüchten wie zitrone 
aber auch exotische Früchte wie ananas oder passionsFrucht.  



Gosset ChampaGne Grand rosé brut (3) (3) 89,00 € 
heRrliches FaRbspiel Mit vaRiationen von Rosé, gold und lachs. 
in deR nase doMinieren erdbeeRen. es entfalten sich die aromen 
Reif geernteter Früchte, dazu Feines koMpott. am gaumen zeigt 
sich eine ausgewogene Balance von Frische und Frucht. die Roten 
Früchte sind präsent, ohne zu doMinieren. leBendigkeit, opulenz 
und Reife paaren sich Mit eleganz und intensität. gosset grand 
Rosé ist ein idealeR BegleiteR von Fisch und jungem wild. aber 
auch ein Bunter FrüchtekoRb und ein süßes dessert Bringen den 
champagner voll zuR geltung.
ruinart rose (3) (3) 0,75 l  89,00 € 
 0,375 l  49,00 € 
im glas zeigt deR champagner eine delikate peRlung. deR Feine, suB-
tile duFt von Roten Früchten – voR alleM kiRsche, hiMbeeRe und 
wilde erdbeeRe – BestimMt das Fruchtige Bukett. am gaumen Beein-
druckt deR Ruinart Rosé Mit seiner Balance und heRrlichen Frische. 
dessertweine
merler köniGslay terrassen Riesling auslese (3) (3) 0,5l 45,00 € 
Filigraner, Fruchtiger Riesling. sehr elegant,  
schöne MineRalische Balance  
weingut alBeRt kallFels
monzinGer halenberG Riesling auslese (3) (3) 0,75 l  89,00 € 
kleinbeeRige, aromareiche trauBen,  
von Besonders klaren, Feinen Fruchtnoten geprägt 
emRich-schönleber, Monzigen, nahe
Château lafaurie-peyraguey, sauternes (3) (3) 0,75 l 79,00 € 
sehr dunkles, intensives gelb Mit sattem goldschiMmer.  
delikates Bouquet, BeRgamotte und eaRl grey, MiRaBellen,  
zitrusBlüten, Mandarinenschale, duRch die paRfüMierte Botrytis 
wiRkt das nasenbild sehr Filigran und FacettenReich.  
tänzerischer gaumen, saFtiges extrakt, auch hier wieder agRu-
Men und MineRalik zuM veRschwenden, das Finale wechselt sich 
Mit Frischen trauBen und sultaninen ab. klingt endlos nach. ganz 
nahe von eineM jahrhundertwein. 1er cru classé
aneto spätlese 2010 (3) (3) 0,5 l  35,00 € 
100 % seMillon, koMpleXes aroma, eleganteR start Mit trockenen 
Früchten, honig und wldbluMen. gute MittleRe süße 
douro, poRtugal



cockdeels
Caipirinha 9,50 € 
cachaca, liMette, Rohrzucker
Cosmopolitan 9,50 € 
wodka, triple sec, zitronensaFt, cranBeRry
long island iced tee 10,50 € 
RuM, wodka, gin, teQuila, triple sec, cola, leMon, liMe juice
margarita 9,50 € 
teQuila, triple sec, zitronensaFt
martini dry 9,50 € 
gin, veRmuth
moJito 9,50 € 
RuM, Minze, liMette, Rohrzucker
moskow mule 9,50 € 
wodka, liMettensaFt, spicy ginger (2,5)
pina Colada 9,50 € 
RuM, sahne, cocosmilch, ananassaFt
planter‘s punch 9,50 € 
RuM, orangensaft, zitronensaFt, ananassaFt, grenadine
seX on the beach 9,50 € 
wodka, pfirsichliköR, zitronensaFt, cranBeRry, ananassaFt
side Car 9,50 € 
Brandy, triple sec, zitronensaFt
singapore slinG 9,50 € 
gin, cranBeRrybRandy, zitronensaFt, grenadine, soda
sours (zb. 43er sour) 9,50 € 
43er, zitronensaFt, zuckersiRup, orangensaft
white russian 9,50€ 
wodka, kahlua, sahne
espresso martini 9,50€ 
wodka, kahlua, espresso



sprit on schnäppsken
WoDka
absolut vodka 40%   4 cl 6,00 €
absolut elyx 42,3%  4 cl 15,50 €
ketel one 40%  4 cl 6,00 €
belvedere 40% 4 cl 8,00 €
Gin
beefeater 40%  4 cl 5,50 € 
hendriCk‘s Gin 44%  4 cl 6,00 €
monkey 47 Gin 47%  4 cl 8,00 €
edinburgh Gin 43%  4 cl 7,50 € 
beefeater 24 43%  4 cl 9,50 € 
mom Gin 39,5%  4 cl 10,50 € 
friedrichs dry Gin 45%  4 cl 9,50 € 
siegfried rheinland dry Gin 46%  4 cl 12,50 €
beefeater burrouGh‘s reserve 43%  4 cl 19,50 €
Gin 049 49% 4 cl 8,50 €
klippenzieGe 41% 4 cl 10,50 €
tanqueray ten 47,3% 4 cl 10,50 €
tanqueray rangpur 41,3% 4 cl 10,50 €
tanqueray sevilla 41,3% 4 cl 10,50 €
the illusionist 45% 4 cl 10,50 €
botanist 46% 4 cl 6,00 €
Gordon’s pink 37,5% (1) 4 cl 5,50 €

standard filler zuzüglich 2,50 € 
cola, schweppes, säFte
premium filler 
Red Bull (1,5,10,12) zuzüglich 3,50 €



sherry, branDy, coGnac
dry saCk fino 15% (3) 4 cl 4,50 €
sherry medium 15% (3) 4 cl 4,50 €
osborne veterano 36% (1) 4 cl 6,50 €
Cardenal mendoza 42%  4 cl 8,50 €
armaGnac blanChe tariquet aoC 46% 4 cl 5,50 €
hennessy fine 40%  2 cl 6,50 €
remy martin vsop 40%  2 cl 5,50 €
PortWein
kopke fine white porto 19,5% (3) 5 cl 5,90 €
kopke l.b.v. 2012 porto 20% (3) 5 cl 6,50 €
Vermouth
belsazar vermuth rose 17,5% (3) 4 cl 6,00 €
belsazar vermuth white 18% (3) 4 cl 6,50 €
belsazar vermuth red 18% (3) 4 cl 6,50 €
belsazar vermuth dry 19% (3) 4 cl 6,00 €
rum
havana Club 3 anos 40%  4 cl 6,00 €
havana Club 7 anos 40% (1) 4 cl 7,00 €
ron barceló Grand anejo 6 anos 37,5% (1) 4 cl 6,50 €
ron barceló imperial 38% (1) 4 cl 8,50 €
ron barceló premium blend 12 years 43% (1) 4 cl 19,50 €
ron matusalem 23 years 40% (1) 4 cl 9,50 €
ron ZaCapa Centenario 23 40% (1) 4cl 9,50 €



Whiskey
JaCk daniels no. 7 40% 4 cl 7,00 €
four roses BourBon 40%  4 cl 6,00 €
bulleit bourbon frontier 45% 4 cl 7,50 €
talisker skye 45,8% (1) 4 cl 9,50 €
Jameson irish whiskey 40% (1) 4 cl 8,00 €
Jameson Crested ten Blended irish whiskey (1) 4 cl 9,50 €
Glendalough irish whiskey 46% (1) 4 cl  15,50 €
Chivas reGal 12 years Blended scotch 40% (1) 4 cl 9,50 €
John b. stetson 42% (1) 4 cl 9,50 €
Glenlivet founders reserve s.M. scotch 42% (1) 4 cl 9,50 €
Glenfiddich 18 years 40% (1) 4 cl 12,50 €
laGavulin 16 Jahre 43% (1) 4 cl 12,00 €
aberlour single Malt scotch 47% (1) 4 cl  14,00 €
strathisla speyside single Malt scotch 47% (1) 4 cl  14,50 €
the balvenie 15 years single BaRrel Malt 47% (1) 4 cl  19,50 €
longmorn 16 years single Malt scotch 48% (1) 4 cl  16,50 €
southern Comfort 35% (1) 4 cl 6,00 €
southern Comfort black 40% (1) 4 cl 7,00 €
tequila  
don Julio blanCo 38%  2 cl 3,50 €
don Julio reposado 38% (1)  2 cl 3,50 €
GrapPa
Grappa pinot Grigio bonollo 40% 2 cl 4,50 €
il CiCchetto Grappa ambra 40%  2 cl 5,50 €
Geistreiches
sissis 34%  2cl 6,50 € 
hiMbeeRrausch / pfirsischrausch /haselnussrausch / 
williaMs & Bienenhonig / erdbeeRrausch / MaRille / 
zwetschge & ziMt / kiRsche



likörcHen
amaro montenegro 23% 4 cl 4,80 €
amaro nonino 35% (1) 4 cl 6,50 €
ramaZotti amaro 4 cl 4,80 €
ramaZotti rosato (1) 4cl 4,80 €
hierbas mari mayahs ibiza  4 cl 4,80 €
baileys irish Cream (1,5,10) 4 cl 4,80 €
villa massa limoncello 30% (5) 2 cl 4,00 €
luXardo sambuca dei Cesari 38% 2 cl 4,00 €
kahlúa 20% (1) 2 cl 4,00 €
edinburgh elderflower Gin liqueur 2 cl 5,00 €
edinburgh rhabarb Ginger liqueur 2 cl 5,00 €
edinburgh raspberry liqueur 2 cl 5,00 €
lillet (3) 4 cl 5,50 €
riCard pastis 4 cl 6,50 €
amaretto 2 cl 3,90 €
black moZart Chocolate liqueur 4 cl 6,00 €
bubenstolz 2 cl 4,50 €
Cointreau 2 cl 4,50 €
kettenfett lakritZlikör 25% (1) 2 cl 4,80 €
klarer
king korn 40% 2 cl 3,50 €
pottkorn 45% 2 cl  3,50 €
Pitsch
von unseReM Freund peteR
killepitsch 42% 2 cl 3,50 €
applepitsch 18% 2 cl 3,50 €
vodkapitsch 40% 4 cl 7,00 €
Ginpitsch 44% 4 cl 7,00 €



wat warmes …
baZzar Caffè 2,90 €
baZzar milchkaffee 3,50 €
baZzar latte maCchiato 3,50 €
baZzar espresso 2,30 €
baZzar espresso doppio 3,30 €
baZzar espresso maCchiato 2,50 €
baZzar espresso doppio maCchiato 3,50 €
baZzar CappucCino 2,90 €
trinksChokolade  3,50 €
dammann tee 3,50 € 
daRjeeling  
eaRl grey  
green tea - gunpowdeR  
green tea - jaune leMon  
jasmin chung hao  
RooiBos vanille 
david rio tchai latte 3,90 €
frisCher minztee 3,90 €
baZzar tee (ingwer, Minze & orange) 3,90 €
inGwer tee 3,90 €

inhaltsstoFfe
1  Mit FaRbstofF  2 Mit konservierungsstofF 3 geschwefelt
4 Mit phosphat   5 Mit antioxidationsMittel 6 geschwäRzt  
7 geschmacksveRstäRker 8 süssungsMittel(n)   9 penylalaninquelle 
10 koFfeeinhaltig  11 chininhaltig   12 enhält taurin 



bohai Vinothek
ihre lieblingsweine bei uns Zum mitnehmen 

werktaGs bis 24 uhr

Weeße
grauBuRgundeR trocken 2018, Qba (3) 6,80 € 
gewüRztraminer spätlese trocken 2018 (3) 9,00 € 
MetzgeR Blanc de noir trocken 2016 (3) 9,50 € 
MetzgeR grauBuRgundeR 2018 (3) 9,50 € 
grauBuRgundeR goldkapsel trocken 2017 (3) 11,50 € 
weißBuRgundeR 2018 (pinot Blanc) - happy (3) 10,50 € 
sauvignon Blanc 2017 - if you are... (3) 10,50 € 
duell - Manz trifFt thanisch 2017 (3) 9,00 € 
landgraf von hessen, Riesling Qba trocken 2017 (3) 9,00 € 
espenhof weißer Riesling FeinheRb 2017, Qba (3) 8,20 € 
thanisch Riesling kaBinett 2017,  
BeRnkastel-kuseR weisenstein (3) 11,50 € 
Frank & Frei, Müller thurgau trocken Qba 2017 (3) 9,20 € 
wüRzBuRger silvaner trocken 2017 - Bio (3) 11,50 € 
johanniger weißBuRgundeR 2017 (3) 8,50 € 
emRich schönleber Riesling MineRal 2016 (3) 16,90 € 
schneideR weil, weissburgunder 2018 (3) 11,00 € 
chardonnay, vdp côtes de thongue 2017 (3) 7,20 € 
sauvignon Blanc octavie doMaine toRaine 2017 (3) 9,00 € 
doMaine du taRiQuet - classic 2017 (3) 6,50 € 
chablis a.c. - la pierRelée 2014 (3) 16,50 € 
sancerRe a.c. 2016, weingut huBeRt BrochaRd (3) 17,00 € 
Meursault a.c. 2013 „vieilles vignes“(3) 52,00 € 
h.B. pouilly FuMé en travertin loire aoc 2015 (3) 16,90 € 
coté doMaine du taRiQuet, 
sauvignon Blanc chardonnay 2017 (3) 10,50 € 
schreckbichl pinot Bianco doc 2017 (3) 12,00 € 
schreckbichl pfefFeReR igt 2017 (3) 10,40 € 
castelFedeR voM lehm gewüRztraminer 2017 14,50 € 
lugana “liMne“ doc 2017, tenuta Roveglia (3) 11,00 € 
lugana “Montonale“ doc 2017, tenuta Roveglia (3) 13,50 € 
cataRratto  sizilien 2018 (3) 12,00 € 
sauvignon Blanc octavie doMaine toRaine 2016 (3) 9,00 € 
sauvignon Blanc private collection 2015 saXenburg (3) 15,00 € 
saint claiRe pioneeR MaRlBoRough wairau ReseRve,  
sauvignon Blanc 2015 (3) 27,50 € 
cloudy Bay, sauvignon Blanc 2018 (3) 42,00 € 
teRrazas de los andes, chardonnay 2013 (3) 25,00 €



rosaroDe
kalkstein Rosé trocken 2017 (3) 9,20 € 
la croiX Belle Rosé, vdp côtes de thongue 2017 (3) 6,50 € 
prechtl Rosé 2017 (3) 9,20 € 
Montonale Rosa di notte 2017 (3) 11,50 €
roDe
MetzgeR schwarzeR 2017 (3)  13,60 € 
MetzgeR urBulle 2015, Qba (3)  23,50 € 
jraaduss! Rotwein trocken 2016 (3)  7,90 € 
spätburgunder „ unplugged “ 2015, Qba (3)  18,50 € 
MeRlot 2017 - not the answer, But … (3)  12,50 € 
leRgenMüller ”handschrift” 2016 (3)  19,50 € 
côtes du Rhône a.c. 2016 - le pas de la BeauMe (3)  6,50 € 
chateau d‘auMieres 2015 (3)  6,50 € 
cairanne – côtes du Rhône villages a.c. 2016 (3)  12,20 € 
chateau coRdaillan-Bages 2011, pauillac a.c. (3)  69,00 € 
château Bel aiR 2012, lussac st. emilion (3)   13,50 € 
Brunetti Rosso di toscana igp 2017 (3)  25,00 € 
pian di RèMole Rosso, toscana igt 2017 (3)  8,50 € 
primitivo di Manduria d.o.c. 2017 (3)  11,50 € 
toRre d‘orti valpolicella Ripasso doc 2017 (3)  15,50 € 
 Magnum 41,50 € 
toRre d‘orti amarone valpolicella doc 2013/15 (3)  35,00 € 
 Magnum 75,00 € 
veRanza tinto 2016 (3)  5,90 € 
vina poMal Rioja crianza doc 2015 (3)  8,90 € 
legaRis crianza 2015 (3)  19,20 € 
legaRis RoBle 2017 (3)  7,20 € 
zweigelt 2015, Ried satzen (3)   8,90 € 
teRrazas de los andes 2017 Malbec (3)  25,00 €
scHuumWing on scHampus
créMant de loire a.c., Brut, jahrgang (3) 12,90 € 
Brut Rosé excellence (3) 12,50 € 
veuve clicQuot RéseRve cuvée (3) 47,50 € 
gosset champagne Brut excellence (3)  32,00 € 
gosset champagne grande ReseRve Brut (3) 43,00 € 
gosset champagne grand Rosé Brut (3) 53,00 €  
Ruinart Blanc de Blanc (3) 55,00 € 
Runiart Rose (3) 55,00 €


