benvenuto al bar italia

cari amici!
in dieser cocktailkarte finden sie eine auswahl an besonderen cocktails: vor allem
unsere hauskreationen, die es so nur in der bar italia gibt!
spezielle aufmerksamkeit haben sicherlich die fasslagerungen verdient - zu finden bei
infusionen, aperitifen, digestifen und vodka.
alle bekannten klassiker wie z.b. mojito, caipirinha, whiskey sour und pina colada werden
selbstverständlich ebenfalls auf höchstem niveau zubereitet, auch wenn diese drinks in
der karte nicht weiter beschrieben sind.
alle verwendeten zutaten sind von ausgesuchter qualität.
limetten-, zitronen- & orangensaft bereiten wir täglich frisch bei uns im haus zu.
bio rohrohr-läuterzucker, honig-chili- und vanille-sirup werden ebenfalls von uns an
der bar hergestellt. und: alle cocktails sind auch laktosefrei erhältlich.

cin cin!

our job is to make you people happy (gary regan)

infusion cocktails
früchte und kräuter werden in großen gläsern mit einer spirituose eingelegt und ruhend
gelagert. aus russki standart vodka und granny smith äpfeln wird so unser bar italia apfelvodka. die verwendeten zutaten werden von uns handverlesen und einzeln geprüft.
die frische umfließt die spirituose, ohne diese zu überdecken.
granny smith-vodka, vanille(bourbon)-vodka, herzkirschen-vodka, rosenblüten-vodka, ingwerzitronengras-gin, herzkirschen-gin, herzkirschenkern-amaretto, mandarinen-gin, herzkirschenrye whiskey, mango-chili-tequila, vanille-anejo rum, ingwer-zitronengras spiced-rum

fassgelagert: cherry madrina
herzkirschen-vodka mit herzkirschenkern-amaretto
über den sommer im österreichischen eichenfass zur reife gebracht
appletini
granny smith-vodka, apfelsirup, frisch gepresster limettensaft, ganz leicht geminzt
an apple a day... unsere version des weltbekannten cocktails
thai massage
zitronengras/ingwer-gin, hausgemachter honig-chili und vanille sirup, frisch
gepresster limettensaft
scharf und detailverliebt, nuancenreich!

15.00

9.00

10.00

c-c / cherry collins
10.00
herzkirschen-gin, frisch gepresster zitronensaft, rohrzuckersirup, peychauds bitter, soda
blackcherry manhattan
herzkirschen-rye whiskey, trockener wermut, roter wermut, angostura bitter

10.00

natural spiced daiquiri
bar italia anejo spiced rum, frisch gepresster limettensaft, rohrzuckersirup

10.00

bangkok vodkatini
vodka, cointreau orangenlikör, eine idee holunder, frisch gepresster limettensaft,
parfümiert mit frischem koriander

9.00

aperitif
der aperitif ist ein fester bestandteil der italienischen küche.
die sinne werden durch traditionelle nuancen angeregt.

fassgelagert: negroni
tanquerai gin, roter wermut antica formula, campari
österreichische eiche…

14.00

bellini
prosecco, hausgemachtes pfirsichmark

7.00

eminenza
prosecco, himbeer-basilikum mark, hausgemachter schlehen-gin,
frisch gepresster limettensaft
sloe gin (schlehen-gin) likör schmeckt herb-süss

8.00

oyster martini
vodka, frischer ingwer, eingelegte kapernbeeren, trockener wermut
wird doppelt gesiebt und in der martinischale serviert

10.00

pink haze
gin, cocktailtomate, basilikum, rohrzuckersirup, frisch gepresster limettensaft,
orangenbitter, pfeffer
wird doppelt gesiebt und klar im martiniglas serviert, ein idealer italienischer starter…

10.00

digestif
die new york times schrieb: „after the feast, the digestif“.
wir sagen, richtig! nach dem schlemmen einen guten, gepflegten drink an der bar...

fassgelagert: cherry madrina
herzkirschen-vodka mit herzkirschenkern-amaretto
über den sommer im österreichischen eichenfass zur reife gebracht
baileys alexander
baileys, dunkle cacaocreme, obers
der perfekte begleiter unserer bar italia schokotorte!
absinth express
absinth 68%, espresso, karamellsirup
all aboard!
b.b.c.
baileys, dunkler rum, frische banane, kokossirup, 100% ananassaft, obers
big, black... coconut!

15.00

8.00

10.00

9.00

premium cocktails
diese seite wird dem internationalen trend des brandcalls gerecht.
prinzipiell ist eine basis, wie die hier angeführten ultra-premium preziosen,
immer eine wundervolle aufwertung für ihren cocktail.

fassgelagert: negroni
tanquerai gin, roter wermut antica formula, campari
österreichische eiche… arnold!

14.00

guatemalan mojito
rum zacapa 23y, minze, rohrzuckersirup, frisch gepresster limettensaft, soda
rum, dreiundzwanzig jahre auf 2.100m gereift, mit liebe zum mojito gemacht!

15.00

royal cosmopolitan
kaufmann luxury vodka, cointreau orangenliqueur, ein spritzer frischer limettensaft,
ein hauch cranberrysaft
yeah, yass what!

16.00

intercontinental martini
gin monkey 47, gin tanqueray, gin junipero, noilly prat wermut, grüne olive
unser beitrag zum völkerverständnis: deutschland, england, die usa und frankreich
in einem glas mit italienischer note in wien serviert!

17.00

dirty spicy butterscotch
scotch cardhu single malt 12y, zimt, kreuzkümmel, honig chili sirup, sojamilch

14.00

vodka drinks
vodka ist trotz seiner langen tradition die sprituose am puls der zeit.
leichtlebig vermählt sich vodka sofort mit jedem tanz(geschmacks)partner!

fassgelagert: cherry madrina
herzkirschen-vodka mit herzkirschenkern-amaretto
über den sommer im österreichischen eichenfass zur reife gebracht

15.00

chillemonweed
vodka, frische maracuja, zitronengras, kaffirblätter, hausgemachter honig-chili-sirup,
frisch gepresster limettensaft
der lemongrass mit dem gewissen etwas

10.00

tupido
vodka, maracuja sirup, minze, frisch gepresster limettensaft, soda
... bedeutet vieles und ist ein lustiger drink

9.00

appletini
granny smith-vodka, apfelsirup, frisch gepresster limettensaft, ganz leicht geminzt
an apple a day... unsere version des weltbekannten cocktails

9.00

oyster martini
vodka, frischer ingwer, eingelegte kapernbeeren, trockener wermut
wird doppelt gesiebt und in der martinischale serviert
bangkok vodkatini
vodka, cointreau orangenlikör, eine idee holunder, frisch gepresster limettensaft,
parfümiert mit frischem koriander

10.00

9.00

gin drinks
gin ist aufgrund seiner vielfältigen komplexen geschmacksrichtungen die lieblingsspirituose vieler bartender. das reine destillat gleicht dem vodka und wird durch
verschiedene pflanzliche geschmacksstoffe, insbesondere wachholder, veredelt.

martini cocktail
gin, trockener wermut noilly prat, gekühlte grüne oliven
we like it dirty!

11.00

gurkenfizz
gin, frische gurkenscheiben, holunderblütensirup, frisch gepresster limettensaft, soda
der gurkenfizz wurde in der bar italia von marco pani entwickelt, und 2009 zum cocktail
des jahres der amerikanischen bartender association gewählt

9.00

pink haze
gin, cocktailtomate, basilikum, rohrzuckersirup, frisch gepresster limettensaft,
orangenbitter, pfeffer
wird doppelt gesiebt und klar im martiniglas serviert, ein idealer italienischer starter…

10.00

thai massage
zitronengras/ingwer-gin, hausgemachter honig-chili und vanille sirup, frisch
gepresster limettensaft
scharf und detailverliebt, nuancenreich!

10.00

c-c / cherry collins
10.00
herzkirschen-gin, frisch gepresster zitronensaft, rohrzuckersirup, peychauds bitter, soda
coronation
10.00
mandarinen-gin, roter weinaperitif, trockener wermut
der cocktail zur krönung könig edward VIII, der für die liebe auf seinen thron verzichtete

rum drinks
rum wird aus zuckerrohrsaft oder melasse (ein produkt aus
dem zuckergewinnungsprozess) hergestellt. cin cin!

franke
goldener kuba rum 3y, rohrzuckersirup, frische minze, frisch gepresster
limettensaft, bergamotte-essenz
ein earl gray, straight up mojito, benannt nach seinem erfinder
natural spiced daiquiri
bar italia anejo spiced rum, frisch gepresster limettensaft, rohrzuckersirup

9.00

10.00

dark n' stormy
gosling's black seal rum, frische limetten, ginger beer

9.00

frozen fruit daiquiris
weisser kuba-rum, frisch gepresster limettensaft, sirup, früchtepüree nach wahl:
himbeere, himbeer-basilikum, erdbeere, minze, mango, banane, pfirsich
smooth, eiskalt, weltweit berüchtigt: das wort zwischen gerücht und verrucht

9.00

caipirinha maracuja
bio cachaca, frische maracuja, rohrohrzucker, frische limetten
die maracuja sorgt für den extra twist, der cocktail
ist selbstverständlich auch ohne erhältlich!

10.00

whiskey/whisky drinks
„whiskey“ ist die in irland und den usa häufigste schreibweise des destillats,
welches in schottland und kanada „whisky“ genannt wird.

blackcherry manhattan
herzkirschen-rye whiskey, trockener wermut, roter wermut, angostura bitter

10.00

dirty spicy butterscotch
scotch cardhu single malt 12y, zimt, kreuzkümmel, honig-chili-sirup, sojamilch

14.00

northern lights
glenmorangie quinta ruban single malt scotch, ruby port, frisch gepresster
zitronensaft, vanillesirup
ich tausche whisky gegen port, sind das zitronen? ich geb' dir vanille dafür!
(ein gespräch unter schmugglern)

12.00

green trinity
irish whiskey, dry chocolate spirit, granny smith sirup, pistaziensirup,
frisch gepresster limettensaft
der irische botschafter hatte drei!

9.00

tequila/mezcal drinks
tequila und mezcal sind agavenbrände und als solche sehr arbeitsaufwändig herzustellen.
der rohstoff für tequila darf ausschliesslich aus der blauen weberagave hergestellt werden.
die agave benötigt im durchschnitt acht bis neun jahre um zur reife zu gelangen.

cherry mariachi
100% agave tequila blanco, maraschino likör, cherry heering likör,
frisch gepresster limettensaft, zuckerrand
unsere spielart der margarita
mezcal old fashioned
mezcal, rohrzuckersirup, chocolate bitters, grapefruitzeste
margarita classic
100% agave tequila blanco, orangenliquer, frisch gepresster limettensaft, meersalzrand
die grosse klassikerin aus frisco!
hot mangorita
mango-chilli tequila, orangenliqueur, frisch gepresster limettensaft

9.00

12.00

9.00

10.00

lick 'n' stick
frozen cocktails on a stick to lick
geschmacksrichtung nach saison auf anfrage

shots
ab 3 stück je 4.00
einige vorschläge:

little tough girl
anisfreier absinth (dry, 55%vol.), frisch gepresster zitronensaft, kirschsirup
little bkk
vodka, frischer limettensaft, holunderblütensirup, frischer koriander
sweet & hot passion
vodka, frische maracuja, hausgemachter honig-chilli-sirup, frisch gepresster limettensaft
granny's dream
hausangesetzter apfel-vodka, frischer limettensaft, roses limesirup

5.50

mocktails
drinks ohne alkohol sorgfältigst gemixt.

raspberry rock
himbeeren, himbeersirup, frische limetten, ginger beer

8.00

pura vita
frische banane, frische ananas, erdbeermark, bourbon-vanille sojamilch,
naturtrüber apfelsaft

8.00

the hot passion
frische maracuja, frisch gepresster limettensaft, 100% ananassaft, hausgemachter
honig-chili-sirup, zitronengras, kaffirlimettenblätter, soda

8.00

coconut kiss
100% ananassaft, frischer orangensaft, kokos sirup, obers, grenadine sirup

7.00

... wie erwähnt, alles auch laktosefrei erhältlich!
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