
 
 

District Winery Table Share 
Menu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

$50 per person   

 
On Arrival  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
glass of wine per guest 
cheese trio  |  chefs selection, grapes, fruit preserve, toasted bread 
whipped ricotta  |   veg  |  pistachio, caper  relish, toasted bread 
marinated olives  |  gf  vgn 

 
Hot Dishes Family Style 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

crispy soy glazed chicken bites  |  herbs, sesame seed, lime leaf 
fried brussels sprouts  |  gf veg  |  seed brittle, honey, rosemary 
french fries  |  gf veg  |  chipotle mayo 
 

Add to the Party? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
welcome sparkling toast                                                              + $16pp 
cocktail on arrival                                                                                                                  + $15pp 
Old Fashioned, Wine Punch, Moscow Mule (choose 1)   
dessert flight             +9pp 
earl grey ganache truffle, mascarpone mousse tart, coconut macaroon 
 
 
 
 

 

 

 
 

gf   GLUTEN FREE      veg   VEGETARIAN        vgn   VEGAN 



 
* CONSUMING UNDERCOOKED OR RAW MEAT, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE 

ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE A PRE-EXISTING MEDICAL CONDITION 

 
District Winery Grapes & Plates Menu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

$65 per person 

   

On Arrival  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
flight of 3 wines per guest 
cheese trio  |  chefs selection, grapes, fruit preserve, toasted bread 
 
Family Style 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
glass of wine per guest 
fried brussels sprouts  |  gf veg  |  seed brittle, honey, rosemary 
whipped ricotta  |   veg  |  pistachio, caper  relish, toasted bread 
 
Plus - your choice of 2 pre-selected dishes 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
grilled cheese  |  veg  |  tomato jam, 3 cheeses, challah, sourdough  
creamy shrimp dip  |  pickled shallots, herbs, horseradish,  bread 
crispy soy glazed chicken bites  | soy glaze,  herbs, sesame seed 
glazed peach salad  |   gf veg  |  honey, ginger, hazelnut, arugula, mint 
pork sausage sliders  |  pickled red onion & pineapple, basil, 
honey-mustard, sesame 
turkey meatballs  |  turkey & raisin, parsnip puree, sauce verte, grilled 
zucchini, toasted breadcrumbs 
 
Add to the Party? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
welcome sparkling toast                  +16pp 
cocktail on arrival                                                                                                                        +15pp 
Old Fashioned, Wine Punch, Moscow Mule (choose 1)   
custom wine flight                     +4pp 
dessert flight             +9pp 
earl grey ganache truffle, mascarpone mousse tart, coconut macaroon 

 

 

 

 

 

 

 

 

gf   GLUTEN FREE      veg   VEGETARIAN        vgn   VEGAN 

* CONSUMING UNDERCOOKED OR RAW MEAT, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE 



 
ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE A PRE-EXISTING MEDICAL CONDITION 

 

 
FROM OUR BAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

shower beer pilsner  | champion | richmond, va                               7 
lot 3 ipa  | evolution | salisbury, md                                            7 
 
 
 
FROM OUR WINERY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
blanc de blanc | finger lakes, ny  2015  |  pear, bright apple, min 

16/64 

 

chardonnay | finger lakes, ny  2018  |  unoaked.  grapefruit, melon 12/48 
riesling | finger lakes, ny  2017  |  tropical aromatics, bright acidity   12/48 
sauvignon blanc | suisun valley, ca  2017  |  tropical aromatics, 

13/52 
 
cuvée noir | ca  2017  |  bright cherry, vanilla, medium body 12/48 
zinfandel | lodi, ca  2017  |  blackberry jam, marshmallow, vanilla 12/48 

cabernet sauvignon | sonoma valley, ca  2016  | blackberry,          15/60 

 
 
 
 
 

 


