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Weine aus Österreich sind so beliebt wie noch nie, und laut Marktprognosen der ÖWM (Öster-

reichisches Weinmarketing) darf man davon ausgehen, dass dies in den nächsten Jahren auch so 

bleibt, wenn nicht sogar noch ansteigt. 

Aber was macht österreichischen Wein so beliebt? Zum einen sind es natürlich die strengen Vor-

gaben, an die sich ein österreichischer Winzer halten muss, wodurch dann der Kunde ganz genau 

weiß, was oder was eben nicht in diesem Wein enthalten ist. Zum anderen ist es aber auch die Viel-

seitigkeit von Österreich als Anbaugebiet. Unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen 

Bodenbeschaffenheiten und unterschiedlichen Klimaeinflüssen kreieren so facettenreiche Weine, 

wie selten ein anderes Weinland. 

Und da stehen wir auch schon vor einem großen Problem: Will ich als Kunde einen leichten Weiß-

wein, Rotweine hingegen bevorzuge ich schwer und gehaltvoll, dann muss ich mich oft an zwei 

unterschiedliche Weingüter wenden, die im schlimmsten Fall auch noch in verschiedenen Bun-

desländern liegen. 

Und da kommen nun wir ins Spiel. 

Wir wollen dem Kunden etwas an Aufwand ersparen. Wir haben nämlich schon vorausgesucht. 

Regionstypische Sorten aus den drei wichtigsten Weinbaugebieten Österreichs. Alles verpackt 

unter einem Namen 

Einleitung

...einfach, Österreich
Denn wir machen es dem Kunden  einfach, Österreich  zu sich nach Hause zu holen.



Geht man in einem Supermarkt in die Weinabteilung orientiert man sich entweder nach dem Na-

men des Weingutes oder nach dem Preis. Bei diesen zwei Parametern setzt man ja gewissermaßen 

auf eine sichere Bank. Denn wer kennt sich schon wirklich mit den einzelnen Sorten, Jahrgängen, 

Rieden, Ausbauarten und Qualitäten aus? Ferner orientiert man sich auch nach dem Etikett; je 

bunter oder ausgefallener, desto eher greift man danach.

Gar nicht so  einfach, Österreich  und dessen Weine zu durchblicken.

Wir machen dem Kunden die Weinauswahl leichter. Auf einen Blick erkennt der Kunde klar, wel-

che Sorte für das jeweilige Weinbaugebiet typisch ist, und wenn er den Wein dann öffnet, kann 

man sicher sein, dass man einen sortentypischen Wein im Glas hat. Man benötigt kein Vorwissen, 

kein Hintergrundwissen, kein fachmännisches Know How. Man kann sich auf unsere Auswahl 

verlassen. Regionstypisch und Sortentypisch. 

Es ist eben doch  einfach, Österreich  zu sich nach Hause zu holen.

So sieht es allzu oft aus:

Wir halten dagegen:



G r ü n e r  Ve l t l i n e r

Z w e i g e l t

Löss- und Lehmböden, sowie Klima mit panonischem Einfluss. Aus diesen idealen geografischen 
Gegebenheiten in Niederösterreich kommen die Trauben für einen leichten, säurebetonten Wein 
mit pfeffriger Note. Im Duft eröffnen sich schon frische Noten, welche sich in einem herben 
Abgang finalisieren.

Lehmige, schwere Böden in Kombination mit mildem Klima bieten optimale Bedingungen für 
einen sortentypischen Zweigelt mit einem breiten Aromafächer. Deshalb haben wir uns in diesem 
Fall für Trauben aus dem Burgenland entschieden.
  
Daraus resutliert ein Wein mit beerigen, schweren Aromen, mit einem angenehmen Gerbstoffgehalt 
finalisieren sich in einem harmonischen Abgang mit zartem Säuretouch.

Geschmack: trocken

Qua l ität : La ndwein

Weinbauregion: Weinla nd

A l kohol: 11, 5% vol .

Gebinde: 1 lt . ,  0,75 lt . 

0, 25 lt .

Geschmack: trocken

Qua l ität : La ndwein

Weinbauregion: Weinla nd

A l kohol: 12, 5% vol .

Gebinde: 1 lt . ,  0,75 lt . 

0, 25 lt .
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