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Winzer des Monats/Winemaker of the month

Seit vier Generationen ist die Familie Regli mit dem Wein verbunden. Nach der Gründung anfangs der 
Dreissigerjahre war die Tätigkeit überwiegend auf die Hallauer- und Schaffhauserweine ausgerichtet. 
Der Sitz in Hallau liegt am Fusse der legendären und fruchtbaren Hallauer-Rebberge, eingebettet in 
eine idyllische und ruhige Landschaft.
The Regli family has been associated with wine for four generations. After its foundation in the early 
1930s, its activities were predominantly focused on Hallau and Schaffhausen wines. The headquarters in 
Hallau is located at the foot of the legendary and fertile Hallau vineyards, nestled in an idyllic and peace-
ful landscape.

5 dl
39.00

Blanc de noir Sonnenspross (Hallau) - AOC Schaffhausen 
helles Goldgelb; in der Nase zartfruchtige Pfirsich-, Aprikosen- und 
Apfelaromen sowie blumige Noten; im Gaumen einladender Auftakt mit 
Pfirsich- und Kernobstnoten. Feine Säurestruktur, vollmundig, feinfruch-
tig, harmonisch, mit leichtem Schmelz und mittlerem Abgang. 
Light golden yellow; delicately fruity peach, apricot and apple aromas as well 
as floral notes on the nose; inviting attack on the palate with peach and pome 
fruit notes. Fine acid structure, full-bodied, delicately fruity, harmonious, with a 
slight melting and medium finish.

REGLI‘s weisses Trio - AOC Schaffhausen 
Helles Gelb; in der Nase vielschichtige Duftnoten nach Melonen,  
Aprikosen, Limetten und Mango; im Gaumen lebhafte Frische und 
spannendes, komplexes Fruchtspiel im Gaumen; breit und ausgewogen, 
anhaltend im Abgang. 
Light yellow; multi-layered scents of melons, apricots, limes and mango on the 
nose; lively freshness and exciting, complex play of fruit on the palate;broad 
and balanced, persistent finish.

Chardonnay Barrique Schaffhauser Edel -AOC Schaffhausen 
Helles Strohgelb. In der Nase frisch mit Noten von Birnen, Zitrus, Honig, 
feiner Exotik und etwas Würze. Im Gaumen trocken mit saftiger Säure, 
wiederum Birnen, Würze und etwas Stroh. Ein vielseitiger Essensbeglei-
ter mit mittlerem Abgang und schöner Balance. 
Light straw yellow. Fresh on the nose with notes of pears, citrus, honey, fine 
exoticism and some spice. Dry on the palate with juicy acidity, again pears, 
spice and some straw. A versatile food companion with a medium finish and 
nice balance.

7.5 dl
59.00

66.00

Weissweine/white wine
1 dl
8.50

9.00

10.00

1 dl

7.5 dl1 dl
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7.5 dl
59.00

Cabernet/Merlot Schaffhauser Edel - AOC Schaffhausen 
Dunkles, dichtes Rot. Würzige Pefferaromen, gepaart mit Cassis- und 
dunkelbeerigen Noten. Kräftiger Auftakt, vielschichtig mit langem  
ausgewogenem Abgang. 
Dark, dense red. Spicy pepper aromas, paired with cassis and dark berry notes. 
Powerful attack, complex with a long balanced finish.

Pinot noir Reserve Sonnenspross - AOC Schaffhausen 
Dunkles Rubinrot; komplexe Nase mit Düften von roten und schwarzen 
Beeren, Nelken und einem feinen Hauch Schokolade und Leder;  
vielschichtige Frucht- und Würzearomatik im Gaumen, kräftig im Körper, 
gut strukturiert, Tannine schön eingebunden. 
Dark ruby red; complex nose with scents of red and black berries, cloves and a 
fine hint of chocolate and leather; multilayered fruit and spice aromas on the 
palate, strong in body, well structured, tannins nicely integrated.

7.5 dl
68.00

Rotweine/red wine
1 dl
9.00

10.50
1 dl


