
Piemont - Italien. Die Kreation dieses Zitonenlikörs basiert auf 
einer traditionellen Rezeptur der Region und wird nur aus  
natürlichen Zutaten hergestellt. Hauptbestandteile sind:  

Wasser, Alkohol, Zuckersirup und wertvolle Auszüge aus  
mindestens 200g frisch gepresster Zitronenschalen. 

Alkoholgehalt: 31% 

AMATO LIMONCELLO SOLEGGIATO

Piemont - Italy. The creation of this lemon liqueur is based on a 
traditional recipe of the region and only goes out made of natural 
ingredients. Main components are: Water, alcohol, sugar syrup 

and valuable extracts at least 200g of freshly pressed lemon peel. 
Alcohol content: 31% 

Likör               liqueur

2 cl             3.90 €



Italien. - Molinari ist ein Destillat aus Sternanis und grünem Anis, 
abgerundet mit aromatischen Gewürzen. Molinari Extra ist der  

einzige Sambuca, der die Bezeichnung „Extra“ aufgrund  
seiner hervorragenden Qualität tragen darf. 

Alkoholgehalt: 40% 

MOLINARI SAMBUCA EXTRA

Italy. - Molinari is a distillate of star anise and green anise, topped 
off with aromatic spices. Molinari Extra is the one only Sambuca, 

which is called "Extra" due its excellent quality. 
Alcohol content: 40% 

Likör               liqueur

4 cl             2.90 €



Italien. - Ein absoluter Klassiker unter den Kräuterlikören. Die 33 
verschiedenen Kräuter des Amaros werden mit unterschiedlichen 

Gewürzen abgerundet. Noten von Sternanis, Ingwer, Kardamom, 
Myrrhe, Rhabarber, Zimt, Enzianwurzel und Orange. 

Alkoholgehalt: 30% 

RAMAZZOTTI AMARO

Italy. - An absolute classic among herbal liqueurs. The 33 different 
herbs of the Amaros are rounded off with different spices. Notes 
of star anise, ginger, cardamom, myrrh, rhubarb, cinnamon, gentian 

root and orange. 
Alcohol content: 30% 

Likör               liqueur

4 cl             3.90 €



Italien. - Der Geschmack von Averna ist bittersüß mit Anklängen 
von Orange und Süßholz sowie Noten von Myrte,  

Wacholderbeeren, Rosmarin und Salbei. 
Alkoholgehalt: 32% 

AVERNA AMARO SICILIANO

Italy. - The taste of Averna is bittersweet with hints of orange  
and licorice, as well as notes of myrtle, 

Juniper berries, rosemary and sage. 
Alcohol content: 32% 

Likör               liqueur

4 cl             3.90 €



BAILEYS IRISH CREAM

Irland. - Eine luxuriöse Mischung aus cremiger irischer Sahne 
und dreifach destilliertem irischen Whiskey. 

Alkoholgehalt: 17% 

Ireland. - A luxurious blend of creamy Irish cream 
and triple distilled Irish whiskey.

Alcohol content: 17% 

Likör liqueur

4 cl 4.90 €



Italien - Reiner, wohlschmeckender Likör aus Mandeln,  
edlen Früchten und Kräutern. 

Alkoholgehalt: 28% 

DISARONNO AMARETTO ORIGINALE

Italy - Pure, tasty almonds liqueur, noble fruits and herbs. 
Alcohol content: 28% 

Likör               liqueur

4 cl             4.90 €




