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Natürlicher Wein, hergestellt ohne chemisch-synthetische Zusätze wie Kunstdünger, Herbizide und 
Pestizide – ist das «Bio-Wein»? Ist das «biodynamischer Wein»? Ist das «Orange-Wine»?

Es ist vor allem das, was uns begeistert. Kein Trend oder eine Modeerscheinung. 
Natürlicher Wein ist das eigentlich Echte. Wein von tiefgründiger Klarheit, voll von Leben und Vitalität. 

Ein Getränk wie es seit Jahrtausenden existiert. 

Wir möchten Ihnen zeigen, wer die Menschen sind, die hinter diesen Weinen stehen, die sich einem Leben mit der – 
und für die Natur verschrieben haben. Winzer, die den Traubensaft ihrer Erde, die Energie ihrer Böden und 

das Klima ihrer Region vom Weinberg in die Flasche bringen. 
Erleben sie Weine, die jenseits von industriell geprägter Landwirtschaft entstehen.

Lassen Sie sich alle Fragen und Mythen rund um das leider viel zu oft verwendete Wort «Bio» 
aus erster Hand erklären und erleben Sie, wie hervorragend sich diese Weine als Speisenbegleiter eignen, 

im perfekten Rahmen unserer Winzer-Abende in der Tantris Natural Winebar. 

Stefan Peter
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samstag, 21. feB. 2015
Beginn: 19 h

125,00 € all incl.



über die Arbeit für und mit der Natur.

Stefan Peter wird sie gemeinsam mit 

Nico Potel durch den Abend führen und 

3

Nicolas Potel, Pionier des biodynamischen 

Weinbaus in einer der wichtigsten Regionen 

der Welt, stellt seine Weine vor und spricht 

unser Küchenchef Simon Schöberl hat ein 

natürliches 4-Gang Menü auf die Weine 

der Domaine de Bellene abgestimmt.

W i n e  D i n n e r  N i c o l a s  P o t e l 

Biodynamie im Burgund



samstag, 28. märz 2015
Beginn: 19 h

125,00 € all incl.
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Ein Familienbetrieb im Rheingau, wel-
cher seit über 20 Jahren Furore macht. 
Die Familie Kühn hat dem Rheingau 
den Staub abgewischt und produziert 
seit über 15 Jahren rein biodynamische 
Rieslinge, die ihresgleichen suchen. 
Für Peter Jakob Kühn ist die Langsam-
keit ein ganz wesentlicher Bestandteil 
seiner Arbeit. 

Ein Mann, der das große Ganze be-
trachtet, Dinge hinterfragt und auf 
die Geschwindigkeit der Natur hört.

So entstehen Weine die filigran, prä-
zise, strukturiert und immer getragen 
von einer himmlischen Mineralität 
sind. Besser geht Riesling kaum. 
Simon Schöberl wird vier Gänge zu 
den Kühn Weinen zaubern – und 
Stefan Peter mit Sicherheit die ein oder 
andere Magnum Flasche Rotwein aus 
dem Winebar Keller.

W i n e  D i n n e r  P e t e r  J a k o b  K ü h n

Visionär aus dem rheingau



samstag, 18. april 2015
Beginn: 19 h

135,00 € all incl.



und trinken. Wir werden gemeinsam, 
in absolut entspannter Atmosphäre 
erleben, wie wunderbar einfach sich 
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Ein ganz besonderer Abend, denn wir 
bekommen Besuch von Gastköchin 
Flora Hohmann. Sie wird gemeinsam 
mit uns eine richtige Küchenparty 
feiern. Es wird 5 Gerichte geben, aber 
nichts ist gesetzt. Jeder darf entdecken, 
mitwirken, diskutieren, ausprobieren 

natürlicher Wein und Speisen kombi-
nieren lassen.
Dazu präsentiert Stefan Peter Kult Weine 
von Luca Roagna aus dem Piemont. 
Barolo – und vor allem Barbaresco, 
die zu den Besten zählen und dennoch 
in Deutschland ein Geheimtipp sind. 

K i t c h e n  E v e n t  P a r t  1

natural wine loVes natural food |



a

samstag, 23. mai 2015
Beginn: 19 h

125,00 € all incl.



Herausforderung gesucht, um Weine 
von unglaublicher Finesse und Eleganz 
zu vinifizieren, die viel mehr an die 
kühle Struktur der nördlichen Rhône 
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600 Meter über Normalnull. 
Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius. 
Teils blanke, karge Schieferlandschaften. 
Das ist das Priorat. Eine Region nur 
zwei Autostunden von Barcelona entfernt 
und dennoch weit ab der Zivilisation. 
Eine extreme Herausforderung um 
Wein zu produzieren. Dominik Huber 
hat vor über 15 Jahren genau diese 

erinnern, denn an spanischen Wein, 
wie wir ihn kennen. Die Bodega 
Terroir al Limit genießt heute weltweit 
Kultstatus und wir sind sehr stolz, 
an diesem Abend, gemeinsam mit 
Dominik in seine surreale Welt eintau-
chen zu dürfen.

Simon Schöberl wird ein Viergang 
Menü auf die Weine abstimmen.

W i n e  D i n n e r  D o m i n i k  H u b e r

wein erschaffen am limit



samstag, 20. Juni 2015
Beginn: 19 h

125,00 € all incl.



auf mehr machen. Andreas Tscheppe 
bewirtschaftet knapp 4 Hektar terras-
sierte Lagen in Glanz in der Südsteier-
mark, nahe der slowenischen Grenze. 
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Wir freuen uns sehr, zu unserer zweiten 
Küchenparty nicht nur Flora Hohmann, 
sondern auch Martin Gojer und Andreas 
Tscheppe im Haus zu haben. 
Der kleine Weinhof Pranzegg zählt zu 
unseren Entdeckungen des letzten Jahres. 
Der junge, sympathische Martin Gojer 
schwimmt eigenwillig, ohne viel Aufhe-
bens, gegen den Südtiroler Mainstream 
und keltert Weine voller Lebendigkeit, 
die schon nach dem ersten Glas Lust 

Seine Weinberge sind ein paradiesischer 
Ort voller gesunder Vitalität. So leben 
hier Hirschkäfer, Libellen, Salaman-
der und vieles mehr. Seine Weine sind 
unverwechselbar authentisch, mit der 
Schwingung ihrer Landschaft, ihres 
Bodens und des jeweiligen Jahrganges. 

Das Motto bleibt gleich: 
Jeder darf entdecken, mitwirken, 
diskutieren, lernen und trinken.

K i t c h e n  E v e n t  P a r t  2

natural wine loVes natural food ||



Simon zählt zu einer jungen Generation 
von Köchen, die es verstehen, sich 
ständig neu zu erfinden und sich nie 
auf etwas auszuruhen. Sein Anspruch 
ist es, nachhaltige Produkte von höchster 
Qualität mit erlernter Kochkunst zu-
zubereiten. Sein Vater ist Naturimker 
im Odenwald und während seiner 
Abiturzeit arbeitete er bereits im Bioladen 
seiner Mutter mit. 
Seine Gerichte sind immer durchdacht, 
klar strukturiert und nie verkünstelt. 

U n s e r  K ü c h e n c h e f  

simon schöBerl
U n s e r e  G a s t k ö c h i n

flora hohmann
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„Die Küchenmeisterin entdeckte bereits früh
im familieneigenen Selbstversorger-Garten ihre
Begeisterung für Lebensmittel. Es folgten, eine 
klassische Kochausbildung im Bogenhauser 
Hof, sowie unter anderem wichtige Stationen in 
Südfrankreich und München. Als Küchenchefin 
eines bekannten Münchener Weinlokals, spezia-
lisierte sie sich darauf für den Wein zu kochen.
Seit einigen Jahren ist Flora als Köchin und 
Gastronomieberaterin Selbständig, und besucht 
aktuell die weltweit angesehen Slow-Food Schule 
im Piemont um sich erneut weiter zu bilden. 

U n s e r  S o m m e l i e r

stefan peter:
Der ehemalige Tantris Sommelier 
entwickelte das Konzept für die Tantris 
Natural Winebar, nachdem ihn der 
Inhaber Felix Eichbauer bereits von 
Anfang an mit seiner Begeisterung für 
biodynamische Weine angesteckt hatte. 
Stefan betreut außerdem das Sortiment 
von Vinaturel. Einer der führenden 
Händler für natürlich hergestellte 
Weine. 

U n s e r e  G a s t k ö c h i n

flora hohmann



A n m e l d u n g  u n t e r
+49 89 28858433   

wineBar@tantris.de
Brienner strasse 7, 80333 münchen

montag - samstag 12 - 21 uhr


