Sehr geehrte Fluggäste
Dear guests
Bekannte Wege verlassen, um Überraschendes zu entdecken. Sich auf
Neuland wagen, anstatt die alten Pfade zu verfolgen. „Off the beaten track“
bedeutet genau das, was Ihnen die Lufthansa mit ihrem Weinangebot an
Bord präsentiert. Damit Sie an Bord eine hervorragende Auswahl haben,
verkoste ich zusammen mit einem Expertenteam jedes Jahr eine Vielzahl
von Weinen. Meine Weinreise führt mich dabei in berühmte Lagen, aber
auch in bisher wenig bekannte Regionen. Und diese besonderen Tropfen
stelle ich Ihnen unter der Rubrik „off the beaten track“ vor. Es handelt sich
dabei um Spezialitäten und echte Geheimtipps.
„Off the beaten track“ nehme ich sie heute nach Kalifornien mit, wo einer der
besten Winzer Italiens ein eigenes Projekt aufgebaut hat. Ein Chardonnay,
der auch auch gleich zum Sieger der Kundenweinprobe gekürt wurde.
Für die Farbe Rot empfehle ich Ihnen dann einen Abstecher nach Südfrankreich, wo im Roussillon großartige Süßweine erzeugt werden, die
aus roten Trauben gekeltert werden und eine echte Entdeckung sind.
Leaving known roads behind to discover excitement. Entering unknown
territory instead of following old paths. Off the beaten track is precisely where
Lufthansa are heading with the presentation of their selection of on-board
wines. My team of experts and I taste a great number of wines every year
to ensure that you have an excellent variety on board. This journey of wine
tasting takes me to both famous sites and hitherto less-known regions.
And it is these wines that I present to you under the rubric “off the beaten track”. These are specialties and true insiders’ tips.
“Off the beaten track” takes us to California where one of the best winemakers in Italy has started his own project, a Chardonnay, which was
immediately voted the best wine of the customer tasting. For the red
wine we recommend a detour to Roussillon in the south of France where
superb dessert wines are produced from red grapes. A true discovery.

Markus Del Monego
Master of Wine und Sommerlierweltmeister

Champagner
Champagne
2004 Cuvée Louise, Champagne Pommery,
Frankreich
Die legendäre Champagner-Witwe
Louise Pommery erfand Mitte des
19. Jahrhunderts den Champagne
ohne Dosage. Mit der Prestige-Cuvée,
die ihren Namen trägt, ehrt das weltberühmte Champagnerhaus noch
heute die weitsichtige Dame. Ein
Champagner der Sonderklasse mit
feinen Briochenoten, eleganter Frucht
und feiner Mineralik.

It was in the middle of the 19th century
that the legendary Champagne widow
Louise Pommery came up with the idea
of Champagne without dosage. With
this eponymous Prestige Cuvée the
world-famous Champagne house
continues to pay tribute to this visionary
lady. It is a champagne of superb quality
with subtle notes of brioche, elegant
fruit and a fine touch of minerality.

2004 Grande Cuvée Rosé Alexandra, Champagne Laurent-Perrier,
Frankreich
Bernard de Nonancourt kreierte einst
diese besondere Cuvée aus Grand Cru
Lagen zur Hochzeit seiner ältesten
Tochter Alexandra. Seither wurde dieser
elegante und aromatisch komplexe
Champagner zum Inbegriff der perfekten
Verbindung von Chardonnay und Pinot
Noir mit feinen Beerenfruchtnoten und
Anklängen von Brioche.

Bernard de Nonancourt originally created
this very special cuvée from Grand Cru
vineyards for the wedding of his eldest
daughter Alexandra. Since then this
elegant and aromatically complex
champagne has become the epitome
of a perfect liaison between Chardonnay
and Pinot Noir with elegant berry fruit
notes and hints of brioche.

Apéritif
Apéritif
Campari
Sherry Apóstoles Palo Cortado Muy Viejo V.O.R.S.

Weißwein
White Wine
2016 Berg Rottland Riesling Großes Gewächs, Johannishof – Eser,
Deutschland
Die perfekt nach Süden gerichtete Lage,
deren Namen „gerodetes Land“ bedeutet, wurde im Mittelalter vom Mainzer
Bischof Bardo den Rüdesheimer Winzern
geschenkt. Grauschiefer, Quarzit und
Kies im Boden prägen die feinen Fruchtnoten von Mirabelle, Aprikose und
etwas Zitronenzeste sowie das feine
Säurespiel am Gaumen.

The name of this vineyard means
“grubbed-up land” and it was gifted to
the growers in Rüdesheim by Bishop
Bardo of Mainz in the Middle Ages. It
faces due south and its soils of grey
slate, quartzite and gravel give rise to
the delightfully fruity aromas of plums,
apricots and a little lemon zest on the
nose as well as the wine’s elegant
acidity on the palate.

2016 Burkheimer Schlossgarten Grauburgunder Erste Lage,
Weingut Bercher, Deutschland
„Wir leben von der Natur, also setzen
wir alles daran in Harmonie mit ihr zu
leben“, ist das Credo der Berchers, das
sich in diesem Tropfen widerspiegelt.
Aromen reifer Birnen und Äpfel, dezente
Zitrusfrucht und etwas Haselnuss prägen
das elegante und komplexe Aromenbild
des Grauburgunders.

The Bercher’s personal credo of “we
need nature to live and so we do everything we can to live in harmony with it”
is reflected in this wine. Aromas of ripe
pears and apples, subtle notes of citrus
and a little hazelnut can be found in this
Grauburgunder’s elegant and complex
bouquet.

2017 „Gennen“ Sauvignon Blanc, Kellerei Nals-Margreid,
Italien
Die für Teile Südtirols so typischen, tiefgründigen Schotterböden sind verantwortlich für den Charakter dieses feinen
Sauvignons. Aromen von Holunderblüten, Grapefruit und feinen Zitrusfrüchten
zeigt er im Duft, diese wiederholen sich
am Gaumen, wo frische Säure und feine
Mineralik einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen.

This elegant Sauvignon Blanc owes its
character to the deep-seated gravel soils,
which are typical for many parts of South
Tirol. On the nose the wine reveals aromas of elderflower, grapefruit and citrus,
and these notes continue on the palate,
where crisp acidity and a fine minerality
make a lasting impression.

Off the beaten track
2017 Atlas Peak Chardonnay „Mountain Select“, Antica – Antinori Family Estate,
USA
Antica liegt auf den östlichen Hügeln
des Napa Valleys, wo ein vielschichtiges
Terroir aus einem besonderen Mikroklima,
variantenreichen Böden und optimaler
Sonneneinstrahlung die Grundlage für
diesen Chardonnay mit seinen feinen
Vanille- und Röstaromen, exotischer
Frucht und reifen Zitrusnoten schafft.

Antica is situated on the easternmost hills
of Napa Valley, where the complex terroir
with its special microclimate, diverse
soil types and optimum sunshine hours
create this Chardonnay with its subtle
aromas of vanilla and toast, exotic fruit
and citrus.

Rotwein
Red Wine
2010 Château Larmande, Saint-Emilion Grand Cru Classé,
Frankreich
Das bereits 1585 erwähnte Weingut liegt
am Fuß des berühmten Kalkplateaus
von Saint-Emilion. Sand, Ton und Kalk
beeinflussen das Terroir. So entsteht ein
Wein mit balsamischer Fülle und feinen
mineralischen Noten. Am Gaumen zeigt
er die für Bordeaux typische Frische und
ausgezeichnete Länge.

This estate, first documented in 1585, is
located at the bottom of the famous limestone plateau of Saint-Emilion. The terroir
is influenced by sand, clay and limestone.
The resultant wine has a full-bodied style
and a fine minerality. It has the freshness
typical of Bordeaux on the palate as well
as outstanding length.

2013 Lirac, Domaine la Rocalière,
Frankreich
Der kräftige Lirac hatte viele Bewunderer.
Päpste, gekrönte Häupter und sogar der
Sonnenkönig ließen sich den Tropfen
kredenzen. Heute ist er hingegen eine
echte Entdeckung. Am Westufer der
Rhône, gegenüber von Châteauneuf-du-
Pape gewachsen, präsentiert der ausdrucksstarke Wein typische Cassis- und
Würzaromen, Anklänge von Garrigue
sowie samtige Tannine am Gaumen.

The full-bodied wines of Lirac used to
have many admirers. Popes, royalty and
even the “Sun King” allowed themselves
to be served with this wine. Today it is
considered to be a real gem of a discovery.
Originating from the west bank of the
Rhône, opposite Châteauneuf-du-Pape,
this expressive wine shows typical aromas
of cassis and spice as well as hints of
garrigue and has velvety tannins on the
palate.

2013 „M“ Colchagua Valley Single Vineyard, Montes Alpha,
Chile
Das Weingut La Finca liegt im Apalta Tal
an den Flanken eines Granitberges, an
dessen Hängen die Rebsorten Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und
Petit Verdot beste Bedingungen finden.
So entsteht die Cuvée „M“ mit ihrer
kraftvollen Struktur, intensiven Cassisaromen und würzigen Noten.

The wine estate La Finca is situated in the
Apalta Valley on the side of a mountain
made of granite. The mountain slopes
provide perfect conditions for the varieties
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot and Petit Verdot. The resultant
Cuvée “M” has a strong structure, intense
aromas of cassis and touches of spice.

2014 „A Mano“ Edicion Limitada, Bodegas LAN,
Spanien
Erst 1972 gegründet haben die Bodegas
LAN bereits die Spitze der Weinwelt erklommen. Ihre Cuvée „A Mano“ stammt
aus der Spitzenlage El Rincón und verführt mit komplexem Charakter sowie
Aromen reifer Kirschen, Holunder, Feigen
und feiner Holzwürze, die dem Ausbau
in Barriques geschuldet ist.

Bodegas LAN, established in 1972, has
already scaled the heights of the wine
world. The cuvée “A Mano” comes from
the top vineyard El Rincón and beguiles
with its complexity as well as aromas of
ripe cherry, elderberry, fig and an elegant
oak spiciness showing off its maturation
in barriques.

Off the beaten track
Dessertwein | Dessert Wine
1998 Maury, Vin Doux Naturel, Domaine Thunévin-Calvet,
Frankreich
In Saint-Emilion ist Jean-Luc Thunévin
für sein Château Valandraud berühmt.
Aber auch im Roussillon beweist er sein
Können, wo er aus Trauben von 60 Jahre
alten Grenache-Reben diesen großartigen Süßwein keltert. Ein Fest für die Sinne
mit Anklängen von Trockenfrüchten,
dunkler Schokolade, reifen Beeren und
milden Gewürzen.

Thanks to his Château Valandraud JeanLuc Thunévin is famous in Saint-Emilion.
However, he also shows off his skills in
Roussillon where he produces this superb
dessert wine from 60 year old Grenache
vines. It is a real feast for the senses with
hints of dried fruit, dark chocolate, ripe
berries and mild spices.

Liköre und Portwein
Liqueur and Port
Baileys Irish Cream
Niepoort Portwein LBV

Falls wir Ihnen den gewünschten Wein
einmal nicht anbieten können, bitten wir
Sie, dies zu entschuldigen. Ihre Flugbegleiter empfehlen Ihnen jedoch gerne
eine Alternative.

Please accept our sincere apologies
should we not be in a position to offer
you the wine you have requested.
However, our flight attendants would
be happy to recommend an alternative.

Unsere Spirituosempfehlung
Monthly proposal
Kentucky Straight Rye Whiskey, Michter’s,
USA
Roggen ist die Grundlage für Amerikas
ältesten Whiskeytypus. Bei Michter’s
legt man auf dieses Erbe großen Wert.
Meister-Destillateur Pam Heilmann lässt
seinen Whiskey in getoasteten Fässern
aus amerikanischer Eiche reifen. So entstehen die unverwechselbaren Aromen,
die an Vanille, Karamell, rauchige Noten
und Anklänge von Steinobst erinnern.

Rye is the main ingredient for America’s
oldest type of whiskey. This is a heritage
which is very important for Michter’s.
Master distiller, Pam Heilmann, matures
Michter’s whiskey in toasted American
oak casks. This gives distinctive aromas
reminiscent of vanilla and caramel as well
as notes of smoke and hints of stone fruit.

Spirituosen
Spirits
Jack Daniel’s Tennessee Whiskey
Old No. 7
Johnnie Walker Blue Label
The Singleton, Single Malt Scotch
Whisky of Glendullan, 12 Years old
Star of Bombay Gin
Beluga Vodka
Cognac Rémy Martin CM 28
Walcher Williams Exclusiv
Jägermeister
Etter Zuger Kirsch 2002
Speziell auf Flügen von und
nach Mexiko: Tequila

Exclusively on flights to and
from Mexico: Tequila

Kalte Getränke
Cold Beverages
Wasser
Natürliches Mineralwasser
mit und ohne Kohlensäure

Mineral Water
Natural Mineral Water and
Sparkling Natural Mineral Water

Fruchtsäfte
Auswahl verschiedener Säfte

Fruit Juices
Assorted Juices

Soft Drinks
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola Zero
Sprite

Soft Drinks
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola Zero
Sprite

Goldberg Tonic Water
Goldberg Bitter Lemon
Goldberg Ginger Ale

Goldberg Tonic Water
Goldberg Bitter Lemon
Goldberg Ginger Ale

Deutsches Bier
Warsteiner Premium Pilsener

German Bier
Warsteiner Premium lager

Warsteiner Herb Alkoholfrei
Alk. < 0,5% vol

Warsteiner Herb Alkoholfrei
alc. < 0,5 % vol

König Ludwig Dunkel
Bier von königlicher Hoheit

König Ludwig Dunkel
A royal Bavarian beer

ERDINGER Weißbier
Privatbrauerei seit 1886

ERDINGER Weißbier
The World’s Most Popular Wheat Beer

ERDINGER Alkoholfrei –
isotonisch, kalorienreduziert,
vitaminhaltig

ERDINGER Alkoholfrei –
The refreshing isotonic recovery drink

Kaffee
Dallmayr Premium Selection

Coffee
Dallmayr Premium Selection

Espresso und Cappuccino,
3 Grands Crus des Kaffees.

Espresso and cappuccino,
the “Grand Cru” of coffee.

Ristretto
Ein „kurz“ zu trinkender Espresso,
intensiv in Körper und Geschmack.

Ristretto
An especially “short” espresso,
full-bodied and bold flavor.

Volluto
Leichte, feine Röstung, gut spürbarer
Körper, mildes Aroma und frische Note.

Volluto
A light, fine roast with smooth body,
a mild aroma with a fresh note.

Decaffeinato
Leichter, entkoffeinierter Kaffee.
Ausgewogene Milde und Säure.

Decaffeinato
A light, decaffeinated coffee.
Mild flavor and balanced acidity.

Chaayos Masala Tee
Nur auf Flügen von und nach Indien.

Chaayos Masala Tea
Only on flights to and from India.

Eilles Teespezialitäten
Darjeeling Royal First Flush Blatt
Frühlingspflückung aus den besten
Teegärten am Fuße des Himalaya. Ein
Spitzenprodukt mit frischem Aroma.

Eilles Tea Specialties
Darjeeling Royal First Flush Leaf
Plucked during spring in the best tea
gardens at the feet of the Himalayas. A
top-quality product with a fresh aroma.

Earl Grey Premium Blatt
Edle Darjeeling-Ceylon-ChinaBlattmischung, benetzt mit pikantem
Aromaöl feinster Bergamottfrüchte.

Earl Grey Premium Leaf Tea
A noble leaf blend of Darjeeling, Ceylon
and China teas, with aromatic oil from
the rind of the finest bergamot oranges.

Grüntee Sonne Asiens Blatt
Grüntee nach Art eines japanischen
Sencha mit zart-herbem Geschmack.
Versetzt mit Zitronengras und dezent
benotet mit frischem Zitrusfrucht-Aroma.

Green Tea Asia Superior Leaf
Japanese sencha-style green tea with
a subtly tart flavor and delicate hints of
lemongrass and fresh citrus.

Bio Pfefferminze
Ausgesuchte Pfefferminz-Blätter aus
biologischem Anbau, grob geschnitten
– ein belebender Hochgenuss.

Organic Peppermint
Selected, organically-farmed peppermint leaves, coarsely chopped – an
invigorating, transcendent herbal tea.

Bio Relax Ayurvital
Angenehm scharfe Kräuter-Gewürzmischung mit Ingwer, Anis und
Johanniskraut

Bio Relax Ayurvital
Pleasantly spicy herbal and spice tea
blend with ginger, anise and St. John’s
wort.

Bio Rooibos pur
Südafrikanischer Rotbusch in reinster
Form, mild, zart-süß und ohne Koffein.
Aus biologischem Anbau.

Organic Rooibos pure
South African rooibos tea in its purest
form – mild, smooth and sweet,
caffeine-free and organically grown.
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Heiße Getränke
Hot Beverages

