
! Bründlmayer Rosé  
Jakobsweg 2021 
Die verspielte Aromatik, die von Erd-
beeren mit rotem Pfeffer über Goji 
Beeren und Hagebutten bis Pfirsich 
reicht, schenkt dem Rosé Jakobsweg 
seinen individuellen, unwidersteh-
lichen Charakter. Rotfruchtig mit fei-
nen Grapefruitnoten, federleicht 
und sehr frisch überzeugt er auch 
am Gaumen und endet mit ange-
nehm mineralischer Länge. 
www.weinco.at 
 
 
 

 
! Rosé Original Côtes  

de Provence 2021  
Mit seiner schönen Farbe und seinem 
intensiven Duft nach Blüten, Zitrus-
früchten und roten Beeren versprüht 
dieser klassische Provence-Rosé, der 
zu gleichen Teilen aus Cinsault, Gre-
nache und Syrah besteht, von An-
fang an große Anziehungskraft. 
Am Gaumen zeigt er unmittelbar 
große Lebendigkeit sowie zuneh-
mend komplexere Frucht- und Ge-
würzaromen. 
www.weinco.at 
 

 
 
! Rosé im Klee  

2021 
Das Bouquet des Rosé im Klee 
macht erlebbar, was sein Name 
nur andeutet: Blütenduft und 
Aromen von Quitten, Mirabellen 
und Birnen erinnern an die Ar-
tenvielfalt, die in den Weingär-
ten von Stefanie und Alwin 
Jurtschitsch herrscht und ge-
meinsam mit der behutsa-
men Kellerarbeit des Winze-
rInnen-Duos für einen cremi-
gen Roséwein mit lebendi-
gem Abgang sorgt. 
www.weinco.at 
 

 
 
! Rosé Zweigelt 

2021 
Frisch, fruchtig und harmonisch, 

handgelesen und im Stahltank 
gereift – Gerhard Markowitsch 
hat mit dem Zweigelt Rosé einen 
wunderbaren Wein mit herrlichen 
Waldbeer-, Kirsch- und Grapefru-
itaromen geschaffen. Der perfek-
te Aperitif. 
www.weinco.at
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sondern auch auf vegetarische 
Weise interpretiert – als eine Spe-
zialität aus eingelegten Rüben mit 
Walnuss-Topping oder als frisches 
Tuna Tataki mit Ponzu, Mango 
und zitronigem Yuzu. 
 

F lammen „geküsst“ reicht das 
Angebot von Short Ribs mit 

Hoisin Sauce über orientalisches 
slow cooked Lamm bis hin zu 
BBQ-Karfiol mit asiatischem 
Twist und italienischen Tajarin mit 
Austern und Miso-Butter. Wer es 
feurig mag, der wird hier 
garantiert fündig. Für den italieni-
schen Gusto sorgen die zwei Piz-
za-Variationen. Nussige Trüffel 
und wilde Pilze oder San Daniele-
Schinken, neapolitanischer fior di 

A nimiert von der Coolness 
und dem kulturellen Trei-
ben des zweiten Wiener 

Bezirks, wo Tradition auf die Next 
Generation trifft und die Trendset-
ter Wiens zusammenkommen, er-
öffnet sich am Groundfloor des 
neuen Radisson Red ein El 
Dorado für moderne Feinschme-
cker. Eine experimentelle Mi-
schung aus gewagter Fusionskü-
che, gepaart mit besten regionalen 
Zutaten werden hier auf den Teller 
gezaubert und bilden ein auf -
regendes Menü-Konzept, viel-
schichtig und konträr. 
Facettenreich wie Österreichs 
Hauptstadt liest sich auch die 
Speisekarte im neuen SARAI: In-
spiriert von Wiens kultureller 

Vielfalt nimmt einen das außerge-
wöhnliche Menü mit auf eine Rei-
se entlang der Seidenstraße. Von 
japanisch inspirierten Spezialitä-
ten, über modern interpretierte 
Gerichte mit koreanischer Note 
bis hin zu den Klassikern der ita-
lienischen Küche eröffnet jede 
Speise ein Gaumenkino, das sich 
sehen und schmecken lässt. 
 

Der Abend startet mit einer Va-
riation aus „Herbs & Leaves“ 

– serviert wird beispielsweise ein 
thailändisch angehauchter Salat 
aus grüner Papaya, garniert mit 
Erdnüssen und Rettich. Auch die 
beliebte „Raw Kitchen“ wird im 
SARAI nicht nur in der klassi-
schen Manier des Beef Tartares, 

REISE À LA CARTE | RestauRant saRaI

Von unterschiedlichen Kulturen und Ländern entlang der Seidenstraße inspiriert, 
nimmt das Restaurant SARAI im neuen Radisson Red Vienna seine Gäste mit 
auf eine kulinarische Entdeckungsreise, weiß Christian Böhm.

Von Japan bis Italien

https://www.weinco.at
https://www.weinco.at
https://www.weinco.at
https://www.weinco.at


und einzusetzen. Dafür arbeiten al-
le Küchenteams, die Küchendirek-
tion und die Einkaufsabteilungen 
im engen Austausch mit unseren 
Zulieferern und Erzeugern zusam-
men. Für unsere Gäste wollen wir 
stets ein Maximum an Auswahl, 
Geschmack und Nachhaltigkeit er-
zielen“, so Emmanouil Antonara-
kis, Restaurant- und Bar-Manager 
des Radisson RED Vienna. 
Cocktails, Mocktails, Beer & more 
– im SARAI präsentiert sich die 
Menübegleitung ebenso abwechs-
lungsreich wie die Speisen selbst. 
Erlesene Weine von europäischen 
Weingütern und kreative Cocktail-

Kreationen wie „Pornstar Martini“ 
oder „Berry Mojito“ sorgen für an-
regenden Gesprächstoff.  
Liebhaber von alkoholfreien 
Drinks lassen sich von frischer 
„Sunset Lemonade“ mit Granat-
apfel-Saft und Rhabarber-Noten 
sowie bei einem „Sparkling Ne-
groni“ mit non-alcoholic Dry Lon-
don Spirit und Italian Spritz von 
Lyre’s verführen.                     ! 
 
www.radissonhotels.com  
Auf Instagram unter @sarai.vienna  
  
Öffnungszeiten SARAI Restaurant:  
Di. bis Sa. 18:30 bis 22:00 Uhr

latte-Mozzarella und gereifter 
Parmesan finden ihren Weg auf 
den luftigen Pizzaboden. Zum 
Abschluss des Dinners stehen de-
kadente Dessert-Köstlichkeiten 
zur Auswahl. Pulled Chocolate 
Cake mit Kardamom und Apriko-
sen, ein Crème brûlée aus schwar-
zem Sesam oder ein Kamillen 
Panna cotta mit frischen Beeren 
und Trüffelhonig bilden das krö-
nende Finale. 
„Wir legen großen Wert darauf, mit 
Lieferanten und Produzenten aus 
Wien zusammenzuarbeiten und 
unsere Produkte auf so nachhaltige 
Weise wie möglich zu beziehen 

" Etichetta Nera 2021 
Der Vermentino Etichetta Nera des Wein-
guts Lvnae gilt seit fast drei Jahrzehnten als 
Synonym für mediterrane Eleganz. Erzeugt 
aus den Trauben von den höchstgelegenen 
und steinigsten Rebreihen der Colli di Luni 
skizziert er im Glas ein besonders aus-
drucksstarkes Porträt seiner Anbauzone 
zwischen dem Ligurischen Meer und den 
Apuanischen Alpen und des aktuellen Jahr-
gangs 2021.  
Die, für den Etichetta Nera bestimmten, 
Trauben wachsen auf den partiell terras-
sierten Parzellen in hoher Hügellage, auf 
felsigem Untergrund. Die Rebzeilen sind 

außerdem durch den Hügelrücken 
geschützt und bekommen so den 
ganzen Tag Sonne ab. Durch das 
nur wenige Kilometer entfernte 
Meer kommen die Trauben 

darüber hinaus in den Genuss 
der ein oder andere Brise. 
Im Glas wird sofort deutlich, 
warum der Etichetta Nera als 
einer der Interpreten  der Ap-
pellation schlechthin gilt. Die 
traditionellen Eigenschaften 
des Vermentino – Frische und 
Frucht – treten sowohl in der 
Nase mit Anklängen an fri-
sches Obst, mediterrane Mac-
chia und salzigen Noten klar 
hervor, als auch am Gaumen, 

wo die Vertikalität und die Würzigkeit, 
die vor allem auf die starke Mineralität 
der Böden zurückzuführen ist, einem 

breitgefächerten und runden Körper 
eine hervorragende Balance geben. 

18,- Euro 
www.cantinelunae.com
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" Maschinell und doch wie handgemacht 
Alles neu und doch fühlen sich Riedel Kenner nicht zufällig an die Glasserie Extreme, der ersten maschinell gefertigten 
Glasserie in Diamantenform, erinnert. Die Diamantenform wurde konzipiert, um dem Wein im Glas mehr Platz zu geben, seine vollen 
Aromen zu entfalten. Riedel Veloce ist eine eindrucksvolle Weiterentwicklung basierend auf modernster Technologie. Im Vergleich zur 
EXTREME ist das Glas höher und hat einen dünneren Stiel. Eine speziell entwickelte Maschine erlaubt es, Stiele zu ziehen, die denen 
eines Glasmachermeisters in nichts nachstehen. Die Bodenplatte ist mit einem Durchmesser von 100 mm das Maximum dessen was 
auf einer Maschine bisher gefertigt werden kann. Bemerkenswert ist auch das Gewicht, das signifikant reduziert wurde.  
Erhältlich ist die Serie  Veloce in neun Größen: Cabernet Sauvignon, Riesling, Syrah/Shiraz, Pinot Noir/Nebbiolo, Sauvignon Blanc, 
Rosé, Chardonnay sowie ein Champagner Weinglas und ein Wasserglas. Aufgrund des Erfolges der Serie Riedel Wine-
wings wird auch bei der RIEDEL VELOCE die Rebsorte auf der Bodenplatte angebracht, um die Auswahl des richtigen 
Glases zu erleichtern.  
Erhältlich im 2er Karton zu einem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 49,90 Euro. 
www.riedel.com

Durch seinen modernen 
Look & Feel, welcher 
gekonnt durch einen 

gemütlichen Touch 
ausgeglichen wird, erinnert 

das SARAI an ein urbanes 
Zuhause. Die Location 

verbindet zeitgenössische 
Kunst mit edlen Designs und 

kreiert damit eine stylische 
Wohlfühloase mit 

garantiertem WOW-Faktor. 
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