
Dolce Vita -
und das Leben isst  gut

Trinken



Der Mensch besieht  
sein Spiegelbild 

nicht  im 
fliessenden Wasser, 

sondern im 
stillen Wasser.

Dschuang Dsi
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alkoholfreie getränke

römerquelle 
prickelnD oDer still 
0,33 lt. flasche  .........................................2,00

römerquelle emotion 
0,33 lt. flasche  .........................................2,40

coca cola, fanta, 
sprite, almDuDler 
0,35 lt. flasche  .........................................2,40

lipton eistee 
Diverse sorten 
0,33 lt. flasche  .........................................2,50

makava DelighteD ice tea 
Diverse sorten
0,33 lt. flasche  .........................................3,00

orangensaft 
0,3 lt. glas  .................................................2,60

orangensaft 
mit leitungsWasser  
0,3 lt.  ..........................................................2,30
0,5 lt.  ..........................................................2,50

orangensaft 
gespritzt  
0,3 lt.  ..........................................................2,60
0,5 lt.  ..........................................................2,80

cola, fanta, 
sprite, spezi  
0,5 lt.  ..........................................................3,10

pago 
Diverse sorten
0,2 lt. flasche  ...........................................2,70

pago 
mit leitungsWasser  
0,3 lt.  ..........................................................2,70
0,5 lt.  ..........................................................2,70

pago 
gespritzt  
0,3 lt.  ..........................................................2,90
0,5 lt.  ..........................................................3,10

reD Bull  
0,25 lt. flasche  .........................................3,00

schWeppes 
Bit ter lemon, ginger ale
0,2 lt.  ..........................................................2,60
0,5 lt. gespritzt ..........................................3,10

unser spezielles 
JugenDgetränk

murelli
himBeere oDer orange  
0,35 lt. flasche  ..........................................1,90
0,3 lt. gespritzt  .........................................2,10
0,5 lt. gespritzt  .........................................2,30



Die besten 
Vergrösserungsgläser 
für die Freuden 
dieser Welt  

sind jene, aus denen 
man trinkt.

Joachim ringelnatz
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fruchtsäfte 
von haDler, st. stefan im rosental, 
u.a. BunDes-sieger unD ausgezeichnet 
von gault millau.

apfelsaft naturtrüB, 
apfel-karotte 
0,3 lt. oDer gespritzt  ...............................2,60
0,5 lt. oDer gespritzt  ...............................2,80
0,3 lt. mit leitungsWasser    ......................2,30
0,5 lt. mit leitungsWasser    ......................2,50

naturnektar 
Diverse sorten
0,3 lt. gespritzt  .........................................2,90
0,5 lt. gespritzt  .........................................3,10
0,3 lt. mit leitungsWasser    ......................2,70
0,5 lt. mit leitungsWasser    ......................2,90

Bier

aus Dem fass 

murauer zWickl 
pfiff, 0,2 lt.  ................................................2,30

murauer zWickl 
glas, 0,3 lt.  ................................................2,70

murauer zWickl 
krügerl, 0,5 lt.  ..........................................3,30

flaschenBiere 

urBaniBräu
schmeckt am Besten aus Der flasche.
tWist flasche, 0,3 lt.  .................................2,70

murauer Doppelmalz 
Dunkel, 0,5 lt.  ............................................3,30

murauer Black hill 
flasche, 0,3 lt.  ..........................................3,00

puntigamer 
flasche, 0,5 lt.  ..........................................3,30

golser WeissBier
flasche, 0,5 lt.  ..........................................3,80

guinness surger
glas, 0,3 lt.  ................................................3,80

gösser naturraDler
flasche, 0,3 lt.  ..........................................3,00

alkoholfrei 

erDinger alkoholfrei 
0,5 lt.  ..........................................................3,30



Wein ist  unter 
den Getränken 
das nützlichste 

und unter 
den Arzneien die 
angenehmste.

plutarch von chäronea
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Weine offen

Weingut platzer, tieschen

spritzer 
Weiss oDer rot
0,25 lt.  ........................................................2,20

almDuDlermischung, 
heXenmischung,
herzerlmischung,
uhumischung, 
holunDermischung 
0,25 lt.  ........................................................2,50

reD Bull mit WeissWein 
0,25 lt.  ........................................................3,60

 1/8 platzer schankWein 
Weiss oDer rot  ..........................................2,10

aperol spritz 
eine italienische spezialität  ....................3,50

hugo  ......................................................3,50

prosecco Del veneto
offen vom fass
glas, 0,1 lt.  ................................................2,60
 0,5 lt.  ........................................................ 11,60
 1 lt.  .......................................................... 20,60
ein tipp: verfeinern sie ihren prosecco mit 
einem von gault millau ausgezeichnetem 
fruchtnektar von haDler, st. stefan 
1/8 lt.  ..........................................................2,30

Weine Weiss

Welschriesling trocken
steirischer klassiker, 
fruchtig, rassig unD spritzig 
flasche 0,75  ............................................ 16,80
glas 1/8  ......................................................2,90

WeissBurgunDer trocken 
nach gelBen früchten, melone unD apfel, 
am gaumen runD unD saftig
flasche 0,75  ............................................ 18,20
glas 1/8  ......................................................3,20

sauvignon Blanc trocken
typischer Duft nach holunDer unD 
stachelBeere, sehr animierenD
flasche 0,75  ............................................ 19,60
glas 1/8  ......................................................3,40

morillon trocken
angenehmes fruchtaroma mit 
vielen versteckten feinheiten
flasche 0,75  ............................................ 18,80
glas 1/8  ......................................................3,30

gelBer muskateller trocken
DuftenD nach Weingartenpfirsich, 
fruchtiges gaumenerleBnis, 
süffiger aBgang 
flasche 0,75  ............................................ 18,80
glas 1/8  ......................................................3,30



Weine bezwingen 
den Geist  und 

machen geneigt  zur 
Entflammung: 
bei einem 

vollen Pokal 
schwinden die Sorgen 

dahin.

oviD
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riesling
reife steinoBstnote in Der nase, leBenDiges 
säurezuckerspiel am gaumen
flasche 0,75  ............................................ 18,20
glas 1/8  ......................................................3,20

geWürztraminer
intensive aromen aus rose, 
lychee, Bitterorange unD marzipan
flasche 0,75  ............................................21,80
glas 1/8  ......................................................3,80

sämling 88/scheureBe halBtrocken 
helles gelB, milD, Blumig mit Dezenter 
restsüsse, Weich im aBgang
flasche 0,75  ............................................ 17,60
glas 1/8  ......................................................3,10

Weine rot

vino Della casa 
hausWein
Blaufränkisch mit 10 % zWeigelt cuvèetiert. 
vollreifer rotWein, mit typischem Blau- 
fränkisch-Duft nach reifen Beeren. Dunkles 
ruBinrot. im aBgang Weich unD saftig. 
feine tannine.
flasche 0,75  ............................................ 16,80
glas 1/8  ......................................................2,90

Blaufänkisch gleichgepresst 
süss, lachsfarBen,spritzig, schöne 
Beerenaromatik,trinkanimierentes 
zuckersäurespiel
flasche 0,75  ............................................ 16,80
glas 1/8  ......................................................2,90

zWeigelt
neusieDlersee
ruBingranat mit violetten refleXen,
reife kirschnase, am gaumen sehr 
engmasching mit guter struktur, 
Dunkle Beeren im langen aBgang
flasche 0,75  ............................................20,20
glas 1/8  ......................................................3,60

volpone – rotWeincuvèe
Josef fuchs
Deutschkreutz, mittelBurgenlanD
eXtrareicher, in Barriques ausgeBauter  
rotWein. 70 % Blaufränkisch, 20 % zWeigelt 
unD 10 % caBernet sauvignon. tiefe farBe 
mit Dunklem kern. Weiche tannine. Duftet 
nach schWarzen Beeren. Weich am gaumen, 
Dicht unD lang im aBgang.
flasche 0,75  ............................................ 18,20
glas 1/8  ......................................................3,20

chianti castiglioni 2005
marchesi De frescoBalDi
toskana, italien
sehr typischer chianti mit roter-Beeren-
frucht, leBenDiger säure unD schönen 
trinkfluss
flasche 0,75  ........................................... 21,80
glas 1/8  ......................................................3,80



Der Wein 
heilt  und erfreut  
den Menschen 
mit  seiner 

wohltuenden Wärme 
und grossen Kraft.

hilDegarD von Bingen
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merlot
pighin, italien
ruBinrot, Brillant unD voll. Deutlich, 
frisch mit erkennBarem veilchen- unD 
sauerkirschDuft. kräftig, trocken, 
mit feinen, runDen tanninen. 
lang anhaltenD.
flasche 0,75  ........................................... 21,80
glas 1/8  ......................................................3,80

valpolicella
masi 
ruBinrot, in Der nase Jung unD frisch, 
typische kirscharomen,schöne struktur, 
geWürznelken, pflaumen, zimt 
flasche 0,75  ............................................21,80
glas 1/8  ......................................................3,80

amarone Della valpolicello 
Doc – costasera riserva
intensives unD viskoses ruBinrot, 
in Der nase pflaumen unD kirschen 
mit Balsamischen noten von nüssen, 
im munD maJestätisch aBer Weich, 
mit reichen geschmack von kirschen 
unD leichten nachhall von minze, 
langes finale mit kakaonoten
flasche 0,75  ............................................58,70

il Baciale 
„Der heiratsvermittler“ 
cuvèe aus pinot nero, caBernet sauvignon 
unD BarBera.
ruBinrot leuchtenD, Würzige nase, 
Delikate noten von Beeren, schliesst 
mit pflaumen, pfeffer unD zimt, 
eleganter, vielfältiger Wein 
flasche 0,75  ............................................24,60
glas 1/8  ......................................................4,40

empfehlung Des hauses

vin santo con cantuccini 
eine „himmlische“ spezialität  ..................5,30
vin santo (üBersetzt „heiliger Wein“) ist Der 
klassische DessertWein Der region toska-
na. er entsteht auf traDitionelle art von Den  
Weissen reBsorten treBBiano unD malvasia,  
Die unter Den DachBalken Des Weinguts  
aufgehängt unD getrocknet WerDen. Der 
DachBoDen ist Der heisseste unD am Besten 
gelüftete teil Des hauses.
gekeltert WirD Der Wein zWischen enDe no-
vemBer unD Der osterzeit – Daher Der name: 
settimana santa, heilige Woche, heisst auf 
italienisch Die karWoche.  nach Dem keltern 
reift Der Wein noch minDestens Drei Jahre  
in kleinen fässern aus eiche. 



Die Vorliebe 
der Engländer für 
Tee versteht  man 
erst, wenn man 
ihren Kaffee 
gekostet  hat.

pierre Daninos
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kaffee

alle kaffespezialitäten WerDen mit 
Bio-vollmilch zuBereitet.

espresso
Der typische italienische 
kaffeegenuss  ............................................2,10

macchiato
espresso mit milchschaumhauBe  ............2,10

cappuccino
espresso mit heisser milch 
unD milchschaum  ......................................2,30

latte macchiato
espresso mit heisser milch 
unD milchschaum 
im glas  .......................................................3,20

caffé coretto
espresso mit 2 cl grappa – 
eine italienische spezialität  ....................4,90
Die einen mischen espresso unD grappa, anDe-
re WieDerum trinken erst Den espresso unD 
schütten Dann Den grappa in Die noch Warme 
tasse, an Deren ränDern noch etWas crema 
üBrig geBlieBen ist – ganz Wie sie es Wollen.

heisse schokolaDe

trinkschokolaDe 
original italienische trinkschokolaDe 
mit Bio-vollmilch .......................................2,60

trinkschokolaDe 
für erWachsene
mit einem schuss rum  ...............................4,90

teelikatessen

Wer Beim tee Bislang nur schWarz gesehen (unD 
meist schWarz getrunken) hat, Darf Jetzt um- 
Denken: J.hornig setzt mit Den neuen premium-
Bio-tee-mischungen einen impuls für moDernen  
teegenuss.

Diverse sorten ..............................2,10

aufpreis für milch oDer zitrone  ............0,30
aufpreis für schnaps oDer rum  ..............1,80



Ich habe viel 
von meinem Geld 

für Alkohol, Weiber 
und schnelle Autos 

ausgegeben. 
Den Rest  habe ich 
einfach verprasst.

george Best
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grappa unD 
anDere spirituosen

grappa sarpa 
Di poli Barrique 
2 cl  .............................................................3,50

cognac, otarD v.s.o.p.  
2 cl  .............................................................4,90

Dimple  
2 cl  .............................................................4,90

mac allen, fine oak  
2 cl  .............................................................5,90

tullamore DeW  
2 cl  .............................................................3,90

BacarDi cola, cola Whisky, 
gin tonic, voDka oDer 
gin lemon, cappy voDka, 
maliBu orange, martini, 
Baileys    
2 cl  .............................................................3,10

Jack Daniels mit cola  
2 cl  .............................................................3,50

WoDka reD Bull    
2 cl  .............................................................3,50

ramazotti,  fernet Branca, 
averna    
4 cl  .............................................................4,50

Diverse schnäpse

BirnenBranD, Weichsel    
2 cl  .............................................................2,00
nuss    
2 cl  .............................................................2,50

Birnhirsch    
4 cl  .............................................................4,00
Birnhirsch ist ein fruchtiges, alkoholisches 
(16 % vol) getränk aus Der sehr schmack-
haften hirschBirne. fruchtig, aBer nicht zu   
süss, ist es ein echtes erleBnis für Den  
gaumen. ein schluck steirischer leBenslust.
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mittWoch Bis freitag aB 16:00 uhr
samstag, sonntag aB 09:00 uhr

grazerstrasse 18
8330 felDBach

tel.: 0664 / 9 833 748
Birgit@urBanistuBe.at 

WWW.urBanistuBe.at

alle leistungen in euro, inklusive 
aller gesetzlichen steuern 

unD aBgaBen.


