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Weinreisen Austria

www.weinreisenaustria.at

Ihr Urlaubsspezialist für Weinreisen in Österreich

wein&genuss



Nirgends sonst auf der Welt schmecken dichte Weine so 
leichtfüßig, nirgends sonst sind frische Weine so kompakt
www.österreichwein.at

ÖSTERREICH WEIN

KOSTBARE KULTUR

:HLQUHLVHQ�.HOOHUJDVVH��LQGG���� ����������������



 weinreisen austria 3

Erleben Sie das Weinreiseland Österreich!
Weinreisen Austria ist eine Vereinigung qualitätsorientierter 
österreichischer Weinhotels, Weingasthöfe, Restaurants mit 
gehobener Weinkultur, Weinorte, Weinregionen, Top-Winzer, 
gemütlicher Heurigen, Vinotheken,...

Stellen Sie sich Ihre persönliche Tour zusammen. Die ku-
linarische Reise führt Sie quer durch alle österreichischen 
Weinbaugebiete.

•  Weinorte und Weinregionen vermitteln die ideale  
Verbindungen von Landschaft, Kultur & Weingenuß.

•  Spezialisierte Weingasthöfe & Restaurants bieten  
perfekte Harmonie von Wein & Speisen.

•  Top-Winzer und gemütliche Heurige laden zur  
Wein degustation ein.

•  „Wein & Kultur“, „Wein & Wellness“, „Wein & Golf“,  
„Wein & Rad“... 
sind Thema einer spannenden Weinreise in Österreich

Der Weinreisen Austria-Katalog bietet Ihnen ein buntes 
Spektrum individueller Angebote und soll als Planungshilfe 
für ihre ganz persönliche Weinreise dienen.

Stellen Sie sich Ihre persönliche Wein-
reise zusammen!

Experience the wine country Austria!
Weinreisen Austria is a union of quality orientated austrian 
wine hotels, wine taverns, & restaurants with a fine wine 
culture of wine villages, regions and vintners of most  
prestiges profile.

Create your own personal trip. Your culinary journey may 
take you through all austrian wine produceing regions.

•  Wine villages and regions will support the ideal  
connection to landscape, culture & the wine itself.

•  Specific wine taverns & restaurants will offer the  
perfect setting of wine and food.

•  Top-vintners and cosi hospitality will invite for  
professional tastings.

•  „Wine & Culture“, „Wine & Wellness“, „Wine & Golf“, 
„Wine & Bike“... 
are parts of a fascinating wine-trip through Austria

The Weinreisen Austria-catalog is a broad spektrum of  
individual Offers to provide professional help in putting  
together your personal wine tour through the incredible 
wine country austria.

Enjoy your personal wine-tour!

Information: 

Info-Tel. (+43) 0676/440 14 00
E-Mail: info@weinreisenaustria.at
www.weinreisenaustria.at, www.weinreisen.com 
1190 Wien, Rathstraße 40

Ihr Spezialist für Weinreisen 
seit 25 Jahren – Your specialist for wine-tours

www.weinreisenaustria.at

Diplom-Sommelier Isa Svec 
Präsidentin/President

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Weinreisen Austria und Weintourismus KG, Rathstraße 40, 1190 Wien. Text: Mitglieder. Fotos/Karten: Mitglieder/Archiv/ÖWM. 
Grafik: Marianne Prutsch Werbeagentur, Druck: Bösmüller Druck, 1020 Wien/2000 Stockerau. Alle Angaben und Preise, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, ohne Gewähr.
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Wein-Seminar
Für Manager & Führungskräfte

Diplom-Sommelière Isa Svec  
Weintourismus KG, 
A-1190 Wien, Rathstraße 40 
T +43/676/7254126  
wein@weinseminar.at, www.weinseminar.at

Wein-Lifestyle – Das 1 x 1 des richtigen Wein-Genießens. Dieses Abend-Seminar ver-
mittelt Ihnen Know-how in Sachen Weinkultur. Gönnen Sie sich und Ihren Kunden,  
Geschäftspartnern oder Freunden eine Firmenfeier mit „Wein-Lifestyle“. Genießen Sie 
„Wein-Know-How“ mit kommentierter Weinverkostung.
Wine Seminar for manager – with Diplom Sommelier Isa Schwanzer-Svec. Treat yourself, 
your customers, business partners, friends or a company celebration to “Wine Lifestyle“, 
culture with a lot of fun.

Moderne top-Weine und Heurigentradition. 
Weinbau in der Großstadt?  In Wien sind 700 Hektar Rebfläche  
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, dienen der Erhaltung des 

Grüngürtels und sind die Basis für hohe Weinqualität. Die Vielfalt reicht vom typischen 
Gemischten Satz über elegante Rieslinge und kraftvolle Weißburgunder bis zu 
hochwertigen Rotweinen.

The New face of Wine. With Heurigen tradition.  
Wine-growing in a large city? In Vienna 700 hectares of vineyards form the basis for  
a sound industry, produce high quality wines as well as serve to protect the green belt 
of the city. The diversity of these vineyards features the typical „Gemischter Satz“,  
as well as elegant Riesling, strong Weißburgunder (Pinot Blanc) and even high-quality 
red wines.

Wien

Schlumberger
Stil & Tradition seit 1842

Schlumberger  
A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 39 
T +43/1/368 60 38-909, F +43/1/368 60 38-230 
sabine.hrncir@schlumberger.at, www.schlumberger.at

In den traditionsreichen Gewölben der Schlumberger-Kellerei lagert ein golden schim-
mernder Schatz: mehrere Millionen Flaschen Schlumberger gereift nach der „Méthode 
Traditionnelle“. Besuchen Sie dieses romantische, mehrere Kilometer lange Keller- 
Labyrinth. Rütteln und verkosten Sie. Öffnungs zeiten: Montag 10.00 Uhr und Donners-
tag 14.00 –17.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.
The Schlumberger wine cellars in Vienna: a fascinating mixuture of history, tradition and 
future. This  magical place is where the sparkling in SB develops.

Weingut & Buschenschank Wolff 
Der traditionelle Heurige

Weingut & Buschenschank Wolff  
A-1190 Wien, Rathstraße 44–46 + 50 
T +43/1/440 23 35 oder +43/1/440 37 27, F +43/1/440 14 03 
wolff@wienerheuriger.at, www.wienerheuriger.at

Der traditionelle Wiener Heurige verwöhnt seine Freunde und Gäste seit 1609 mit  
Weinen aus eigenem Anbau und guter traditioneller Hausmannskost. Wolffs Weine 
stammen aus eigenem Anbau unserer Rieden der Weinbaugebiete Neustift, Sievering, 
Grinzing, Nußdorf und Heiligenstadt.
A traditional wine grower‘s inn where a rich “Heurigen-buffet“ as well as a select ed menu 
is offered to its guests. Wolff‘s wines originate from own growings in the vineyard  
locations of Neustift, Sievering, Grinzing, Nussdorf and Heiligenstadt.
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Lindner Hotel Am Belvedere
Modernes Design in kaiserlicher Lage

Lindner Hotel Am Belvedere  
A-1030 Wien, Rennweg 12 
T +43/1/794 77-0, F +43/1/794 77-919  
info.wien@lindnerhotels.at, www.lindnerhotels.at

Wienerisches Ambiente in modernem Design, in attraktiver Innenstadtlage, ein  
charmantes Wohn erlebnis für Urlauber und Geschäftsreisende. Ein grosses Angebot an 
österreichischen Weinen, sowie traditionellen und regionalen Spezialitäten wird Ihnen 
im „Heurigen Am Belvedere“ im Lindner Hotel Am Belvedere serviert.
“Modern Design amid Imperial splendor“ Surrounded by Imperial greenery at an  
attractive city-centre location, the Linder Hotel Am Belvedere has a modern-style 
Viennese ambiance. The “Heuriger Am Belvedere“ offers a great selection of Austrian 
wines as well as traditional and regional specialities.

Hotel Hillinger 
Wohlfühlen am Stadtrand von Wien

Hotel Hillinger 
A-1220 Wien, Erzherzog-Karlstraße 105,  
T +43/1/204 46 46-0, F +43/1/204 46 46-50  
hotel@hillinger.at, www.hillinger.at

Unser Hotel setzt Akzente mit einem farbenfrohen Einrichtungskonzept, klaren Formen 
für ein neues Wohngefühl und mit Gastfreundschaft, die den Gast zum Mittelpunkt  
hat. Äußerst schmackhafte Ethno- und Wiener Küche sowie edle Weine werden im 
hauseigenen Restaurant „Hillinger“, das zu einem der besten Tex-Mex Restaurants 
Wien’s zählt, serviert.
With a colourful interior design, clear lines defining a new feeling of living our hotel sets 
new directions for hospitality, focusing always on the guests. Extraordinary world and 
Viennese food and excellent wines are served at the restaurant “Hillinger” one of the best 
Tex-Mex restaurants in Vienna.

Weingut Stift Klosterneuburg
GLAUBE WEIN KULTUR vor den Toren Wiens

Weingut Stift Klosterneuburg  
A-3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1 
T  +43/2243/411-548, F +43/2243/411-550  
vinothek@stift-klosterneuburg.at, tickets@stift-klosterneuburg.at 
www.stift-klosterneuburg.at

Seit seiner Gründung im Jahr 1114 betreibt das Stift Klosterneuburg Weinbau und ist 
damit das älteste Weingut Österreichs. Heute zählt es zu den größten und renommier-
testen Weingütern des Landes. Im barocken Weinkeller und der Vinothek erwarten den 
Besucher jahrhunderte alte Tradition und modernste Weinbereitung.
Since 1114 Klosterneuburg Abbey has been growing wine and is therefore Austria’s oldest 
wine estate. In these days it is still one of the biggest vineyards and its reputation well 
known to all connoisseurs. The baroque wine cellar and the wine shop provide the visitors 
with over the centuries grown tradition as well as state-of-the-art winemaking.

Des Grünen Veltliners Lust auf Löss.  
2.800 Hektar Rebfläche verteilen sich im Weinbaugebiet 
Wagram auf zwei ganz unterschied liche Zonen. Nördlich der 

Donau erstreckt sich mit dem Wagram eine mächtige Geländestufe, die weithin sichtbar 
östlich von Krems beginnt und die Donau am linken Ufer ein Stück ihres Weges begleitet. 
Vor den Toren Wiens ist südlich der Donau in Klosterneuburg große österreichische 
Weintradition mit Zukunftsorientierung zu finden.

Aromatic where Grüner Veltliner is mad about loess.  
Two completely different areas comprise the 2,800 hectares of vineyards of the 
wine-growing area Wagram, situated in the Danube valley. The Wagram, an important 
plateau is situated north of the Danube river to the east of Krems. Near Vienna, south of 
the Danube, Austrian wine-growing tradition shows off its best in Klosterneuburg.

Wagram
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Winzer Krems
Faszination Wein

SANDGRUBE 13 wein.sinn 
A-3500 Krems, Sandgrube 13 
T +43/2732/85511-33  
sandgrube13weinsinn@winzerkrems.at, www.sandgrube13.at

SANDRUBE 13 wein.sinn, so heißt der Weinerlebnis-Rundgang der WINZER KREMS.  
In acht Stationen entführt das traditionsreiche Kremser Weingut seine Besucher auf 
eine etwas andere Reise zur Faszination Wein. Rundgang nur mit Führung täglich  
10 und 14 Uhr.
We invite you on a journey of a different kind to discover the fascination of wine: SAND-
GRUBE 13 wein.sinn takes you on an 8-stop trail to experience the noble juice of the vine 
and take a peek behind the scenes. Wine is so much more than just a drink. Wine is life, 
culture, inspiration, and the result of a lot of hard work.

Hochkultur des Weines.  
Könnten Weingärten reden, stünden im Kremstal 
spannende Diskussionen auf dem Programm. Schließlich 

verteilt sich die 2.250 Hektar große Rebfläche auf unterschiedliche Zonen: die Stadt 
Krems, die östlicher gelegenen Gebiete und die kleinen Weinorte südlich der Donau. 
Verbindende Elemente sind Grüner Veltliner und Riesling als Repräsentanten für das 
Gebiet – und die Botschaft Kunst und Kultur.

The High Culture of Wine.  
If vineyards were able to talk – what exciting discussions would take place in the 
Kremstal! Here, 2,250 hectares of vineyards are spread across various areas: the town 
of Krems; the communities to the east, and the small wine-growing villages south of the 
Danube river. Grüner Veltliner and Riesling wines connect all of them together, acting as 
the representatives of the entire area as well as its message: art and culture.

Kremstal

Gartenhotel & Weingut Pfeffel
Ihr Hotel zwischen Weinbergen und der Donau

Gartenhotel & Weingut Pfeffel  
A-3601 Dürnstein, Zur Himmelsstiege 122 
T +43/2711/206, F +43/2711/206-8  
info@pfeffel.at, www.pfeffel.at

Seit langem ist der Hotelbetrieb der Familie Pfeffel in Dürnstein ein Geheimtipp für 
Wachau verliebte und gelernte Genießer! Nach dem jüngsten Um- und Ausbau des  
Hotels, ist mit dem neuen Wellnessbereich im Dachgeschoß ein zusätzlicher Grund  
für einen Aufenthalt bei Pfeffel’s dazugekommen … der 1200 m2 große Penthouse & 
Vinoble® Wine-SPA.
For many generations, the family-run hotel of the Pfeffel family in Dürnstein has been  
a secret tip for lovers and connoisseurs of the Wachau Valley! After the recent expansion 
of the hotel including the construction of its brand new 1200 m2 spa & recreation area on 
the top floor, there is an additional reason to stay at the Gartenhotel! 

Wachau Steile Terrassen, edle Rebsorten, 
monumentale Weine.  
Weltkulturerbe und Wohlfühllandschaft – das ist die Wachau, 

das enge Donautal zwischen Melk und Krems. Auf 1.400 Hektar, teils auf steilen 
Terrassen, stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling. Die Weinkategorien 
Steinfeder, Federspiel und Smaragd stehen für die Naturbelassenheit der Wachauer 
Weine.

Steep Terraces. Noble Grapes. Monumental Wines.  
World heritage, and a landscape in which to un wind – this best describes the Wachau, 
the narrow valley along the Danube between the towns of Melk and Krems. Here, within 
1,400 hectares that feature steep terraced vineyards, mainly Grüner Veltliner and 
Riesling are cultivated. The wine categories Steinfeder, Federspiel and Smaragd prove 
just how pure and natural are Wachau wines.
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Das Top Heurigen Weingenusspaket
12 Top Heurigen Betriebe präsentieren  
Ihnen das erste Weingenusspaket der 
Thermenregion Wienerwald.
12 verschiedene Weine von 12 Winzern aus 
der gesamten Thermenregion sind in diesem 
Paket enthalten. Dieses „Top Heurigen Wein-
paket“ ist nicht nur ein ideales Geschenk,  
sondern bietet dem Weinliebhaber auch die 
Möglichkeit die Vielfalt der Thermenregion 
Wienerwald zu verkosten. Bestellungen und 
Informationen unter www.weingenusspaket.at

Weinfestival Thermenregion 
In vino veritas 
Jedes Jahr vom 1. bis 31. Mai findet das Wein-
festival Thermenregion mit vier Veranstaltun-
gen und zahlreichen Degustationsmenüs bei 
regionalen Gastronomiepartnern statt.  Für die 
Kellertour öffnen die Winzer der Thermenregion 
Wienerwald ihre Pforten. Bei mehr als 40 Win-
zern können die aktuellen Weine verkostet, 
gekauft und gleichzeitig die Weinkeller erkun-
det werden. Der Kurpark in Baden verwandelt 

sich bei der Hauptveranstaltung „Wein im Park“ 
zu einer Weinverkostung mit traumhaften Am-
biente. Dort präsentieren über 60 Winzer ihre 
besten Weiss-, Rot- und Süßweine.  Bei „Wein 
in der Burg“ findet der feierliche Abschluss 
des Weinfestivals auf der Burg Perchtoldsdorf 
statt. Hier werden im Rahmen des jährlichen 
Verkostungswettbewerbs „Best of Thermen-
region“  die besten Weine präsentiert. Weitere 
Informationen: www.weinfestival.at

Weingenuss in der Thermenregion 
Wienerwald – Wein Genuss Pur
Leistungen:
•  2 Übernachtungen mit reichhaltigem Früh-

stück
•  Führung und Verkostung von 5 Weinen im 

Freigut Thallern - Der Gebietsvinothek in 
der Thermenregion Wienerwald

•  1 Flasche Wein am Zimmer

Preis:
ab � 89,– p.P. im 3 Sterne Betrieb
ab �139,– p.P. im 4 Sterne Betrieb

Konditionen für das Angebot:
•  Buchbar Fr  bis Mo, wochentags auf Anfrage
• 3 Sterne Betrieb, Doppelzimmer. EZ Auf-

schlag � 15,– p. Tag
• 4 Sterne Betrieb, Doppelzimmer. EZ Auf-

schlag � 18,– p. Tag
•  gültig bis 31.12.2013

Dieses Angebot ist buchbar unter:
www.thermenregion-wienerwald.at

Gebietsvinothek Thermenregion im 
Freigut Thallern
Das Freigut Thallern, eines der ältesten und 
traditionsreichsten Weingüter Österreichs, er-
baut im Stile des heute weltbekannten Clos de 
Vougeot in der Burgund, bietet mit der eigens 
geschaffenen Gebietsvinothek, ein breites 
Weinsortiment von über 40 Winzern der Ther-
menregion Wienerwald. Neben den Spitzen-
weinen der Region, finden Sie in der Ge - 
biets vinothek auch eine große Vielfalt an kuli-
narischen Spezialitäten Niederösterreichs. 
Gerne steht Ihnen das Team der Gebietsvino-
thek Thallern für Führungen mit kommentier-
ter Verkostung, sowie Besichtigung im Wein-
garten und im historischen Fasskeller gegen 
Voranmeldung zur Verfügung.
Öffnungszeiten: Täglich: 07:00–20:00 Uhr.
Tel. +432236/53477
www.freigut-thallern.at

Weitere Informationen: 
www.thermenregion-wienerwald.at
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Freigut Thallern
Genießen-Tagen-Wohnen am Weingut

Freigut Thallern Wein GmbH 
A-2352 Gumpoldskirchen, Thallern 1 
T +43/2236/53477, F +43/2236/53477-5 
office@freigut-thallern.at, www.freigut-thallern.at

Das Freigut Thallern ist eines der ältesten Weingüter Österreichs und bietet nach  
sorgfältiger Revitalisierung seinen Besuchern die Gebietsvinothek Thermenregion,  
Veranstaltungsräume für Seminare, Feiern und Konzerte sowie ein kleines Hotel im 
Landhausstil mit 2 Suiten und 17 Komfortdoppelzimmer mit herrlichem Blick auf die 
um liegenden Weinberge von Gumpoldskirchen.
The Freigut Thallern is one of the oldest winery in Austria and offers after a thoroughful 
renovation a regional vinotheque, functionrooms for meetings, festivities and cultural 
events as well as a small hotel with 2 suites and 17 double rooms with a spectacular view 
over the surrounding vineyards. A historical place with a great future!

Weine mit Geschichte, Weine mit Zukunft.  
Das Weinbaugebiet Thermenregion entstand durch die Zusammen- 
legung der Gebiete Gumpoldskirchen und Bad Vöslau. 2.196 Hektar 
Reben lehnen sich an die Abhänge des Wienerwalds, vom Stadtrand 
Wiens bis Baden. Um Gumpoldskirchen regiert der Weißwein mit 

Schwerpunkt auf die autochthonen Sorten Zierfandler (auch Spätrot genannt) und Rotgipfler, 
während im Süden der Rotwein mit den Sorten Sankt Laurent und Pinot Noir dominiert.

Wines with a History. Wines with a Future.  
The Thermenregion wine-growing region was formed of the districts of Gumpolds kirchen and  
Bad Vöslau. The 2,196 hectares of vines stretch from the edge of the Wienerwald forests, around 
the outskirts of Vienna to beyond the town of Baden. Around the village of Gumpoldskirchen,  
white wine thrives with the indigenous Zierfandler (or Spätrot) and Rotgipfler varieties, whereas 
red wines produced from Sankt Laurent and Pinot Noir are predominant in the more southerly 
vineyards.

Thermen-
region

Grafenegg 

Klang trifft Kulisse.
Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H., Schloss Grafenegg 
A-3485 Grafenegg 10 
T +43/2735/5500 
events@grafengg.com, www.grafenegg.com

Seinen besonderen Platz in der Musiklandschaft erhält Grafenegg durch die  
Kom bination des musikalischen Programms mit dem einmaligen Ambiente des  
historischen Schlosses, der reizvollen Landschaft und dem kulinarischen Angebot, so-
wie den herausragenden Weinen der Umgebung. Information über das Musik programm 
und den Grafenegger Advent www.grafenegg.com
The castle Grafenegg is one of the most popular attractions for visitors to Lower  
Austria. Regional Austrian and seasonal cuisine next to a high class selection of  
Austrian wines.

Kamptal Grüner Veltliner und Riesling, Millionen Jahre jung. 
Mit 4.000 Hektar Rebfläche ist das Kamptal auch eines der  
größeren Wein bau  gebiete des Landes. Kultur und Tourismus haben  

hier besonderen Stellenwert, verstärkt durch zahlreiche Heurigenbetriebe und Vinotheken. Im 
persönlichen Kontakt zwischen Wein freunden und Winzern spielen die Hauptsorten Grüner  
Veltliner und Riesling eine besondere Rolle.

Kamptal: Grüner Veltliner and Riesling – Millions of Years Young.  
With 4,000 hectares of vine  yards, it is one of Austria’s largest wine-growing areas. This is  
the Kamptal. Numerous Heurigen and vinotheques selling the local wines represent what  
connoisseurs and wine-growers in the Kamptal hold close to their hearts: Grüner Veltliner  
and Riesling.
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Therme Laa – Hotel & Spa****s
 

Wein & Wellness
Therme Laa – Hotel & Spa****s  
A-2136 Laa a.d. Thaya, Thermenplatz 3 
T +43/2522/84 700-733, F +43/2522/84 700-755  
hotel.reservierung@therme-laa.at, www.therme-laa.at

Erleben Sie Design, Wein & Wellness der Extraklasse. Ein Wohlfühl-Hotel mit exklusiven 
Thermal-, Sauna-, Beauty- und Fitnesslandschaften sowie attraktiven Seminar- 
Räumlichkeiten. Weinliebhaber genießen vielfältige Weingenüsse in der hoteleigenen 
Vinothek „Veritas“ und Weinverkostungen im Degustationsraum „Vinissimo“.
Experience designer styling, wine and wellness in a superior class hotel. A hotel with  
exclusive thermal, sauna, beauty and fitness oases, also there are attractive seminar 
rooms available. Wine lovers can enjoy the well stocked Vinothek “Veritas” in the  
hotel, or a wine tasting in the Degustation room “Vinissimo”.

...dort wo das „Pfefferl“ wächst.  
Das Weinviertel ist jedem österreichischen 
Weinfreund ein Begriff, doch auch 

international steigt der Bekanntheitsgrad des größten österreichischen Wein-  
baugebietes. Die Rebfläche von 16.650 Hektar ist ein wesentlicher Faktor, doch  
das Erfolgsrezept heißt Grüner Veltliner, namentlich in der gebietstypischen 
Ausprägung als Weinviertel DAC.

Where the “Pfefferl” Grows.  
The Weinviertel, Austria’s largest wine-growing area, is well-known to every Austrian 
connoisseur. And it is renowned internationally as well. Two key factors for its 
success are its size – 16,650 hectares of vineyards – and the wine itself; Grüner 
Veltliner is proving its Weinviertel DAC typicity.

Weinviertel

Kraftvolle Weine mit der Vielfalt des 
Zweigelt, große Prädikate.  
Auf 9.100 Hektar Rebfläche reift an den Ufern des 

flachen Steppensees eine Sortenvielfalt für Weiß, Rot und Süß heran. Von trockenen, frischen 
Weinen über Gehaltvolles und Aromatisches bis zu den weltberühmten Süßweinen, wobei in 
den letzten Jahren die Vielfalt des Zweigelt immer mehr in den Vordergrund tritt.

The Diversity of Zweigelt – Strong Wines. Great Names.  
In fact, Seewinkel means, literally, “corner of the lake”. There, at the edges of this vast, 
shallow lake, a variety of white, red and sweet wine grapes ripen on 9,100 hectares of 
vineyards. The range comprises dry, fresh wines as well as full-bodied and aromatic wines – 
and of course, the area’s world-famous sweet wines. Also noteworthy is that over the past  
few years, the diversity of Zweigelt has come into full bloom.

Neusiedlersee

Pannonia Tower**** Parndorf
Trendiges Designhotel mit 360° Weinerlebnis

Pannonia Tower Hotel Parndorf 
A-7111 Parndorf, Pannonia Strasse 3 
T +43/2166/22252, F +43/2166/22252-1630 
reservierung@pannoniatower.at, www.pannoniatower.at

Die höchste Eventlocation im Burgenland. 118 stylische Zimmer, 3 angrenzende Wein-
bauregionen, Hotelbar, Weinkarte mit vielen Top-Winzern, hoteleigenes Restaurant  
Ventus, Blick auf den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, der ideale Ausgangs-
punkt für Ihre Weinerlebnisse!
The highest Eventlocation in Burgenland. 118 designer rooms, 3 neighbouring wine  
growing regions, hotel bar, wine-list with many top vintners, the hotel restaurant Ventus, 
view over the Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, the ideal starting point for your 
wine enjoyments!
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Mineralität in weiß, rot und süß.  
Am Leithagebirge sind die Allrounder zu Hause. Kaum 
ein anderes Weinbaugebiet erlaubt eine solche Viel- 
falt an Weintypen wie die 3.576 Hektar am Westufer  
des Neusiedlersees. Mit dem Ruster Ausbruch ist  
auch einer der berühmtesten Süßweine der Welt ein 
Fixpunkt der regionalen Weinidentität.

Minerality in White, Red and Sweet.  
The Leithagebirge, or Leitha mountain range, is the region for versatile wine producers, as  
no other wine-growing regions offers such diversity of wine styles. The 3,576 hectares are 
planted on the west shore of Neusiedlersee (Lake Neusiedl), and include the legendary  
Ruster Ausbruch, the internationally renowned noble sweet dessert wine, that epitomizes  
the strong identity of the region.

Weingut Esterházy
Bestes Terroir als Basis großer Weine.

Weingut Esterházy 
Trausdorf 1, A-7061 Trausdorf 
T +43/2682/633 48 , F +43/2682/633 48-16 
wein@esterhazy.at, www.esterhazywein.at

Im vielseitigen Sortiment des Weinguts Esterházy finden sich Weinfreunde und  
Enthusiasten gleichermaßen. Besuchen Sie die neue Kellerei am Fuße des Leithabergs 
und erleben Sie in einer professionell geführten Tour durch den Weinkeller und  
anschließender Weinverkostung die Symbiose von Tradition, Moderne und Genuss.
The eclectic range of the Esterházy Winery satisfies wine lovers and enthusiasts alike. 
Visit the new Esterházy Winery on the slopes of Leithaberg and experience the symbiosis 
of tradition, modernity and luxury in a professionally guided tour of the wine cellar,  
followed by a memorable wine tasting.

Leithaberg / 
Neusiedlersee-
Hügelland

SONNE DRINGENUSS MIT

www.burgenland.info

Entgeltliche Einschaltung

G I B T  U R L A U B  E I N E
G A N Z  B E S O N D E R E  N O T E .
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Gut Pössnitzberg – Familie Polz
Aussergewöhnliche Gastfreundschaft

Gut Pössnitzberg – Familie Polz  
A-8463 Leutschach, Pössnitz 168 
T +43/3454/205, F +43/3454/205-77  
gut@poessnitzberg.at, www.poessnitzberg.at

Am Gut Pössnitzberg findet man alle Weine aus den besten Lagen der Weingüter der 
Familie Polz. 3 Hauben-Koch Gerhard Fuchs sorgt im Restaurant Kreuzwirt für einzig-
artige, stark regional geprägte kulinarische Entdeckungen. Entspannung finden Sie 
beim Wohlfühl-Programm und im beheizten Pool mitten im Weinberg. Der perfekte Ort 
um einmal so richtig auszuspannen.
Gut Pössnitzberg offers the best wines from the Polz family‘s vineyard. At the Kreuzwirt 
Restaurant, Gerhard Fuchs (awarded 3 Austrian „Hauben“) provides unique culinary  
discoveries with a strong regional character. Relax with our feel-good programme and in 
our heated vineyard pool. The perfect place to unwind.

PURESLeben – so pur wie das Leben
Anders als alles andere. Einfach einzigartig

PURESLeben  
A-8424 Gabersdorf, Neudorf an der Mur 105 
T +43/664/21 55 044, F +43/3452/74102  
info@puresleben.at, www.puresleben.at

Inmitten von Weinbergen und Streuobstwiesen, 30 Minuten von Graz, stehen ex klusive 
Ferienhäuser in Kitzeck, Sausal, Tunauberg und Grassnitzberg, die sich durch hoch-
wertige Ausstattung und außergewöhnliche Architektur auszeichnen. Ein Geheimtipp 
für alle, die das Besondere lieben. Weinliebhaber genießen steirische Weine vom  
PURESLeben Weingut Silly.
Amid of wineyards and fruit-tree meadows, exclusive vacation houses are situated   
in Kitzeck, Sausal, Tunauberg and Grassnitzberg, which highlight themselves with a high-
valued equipment and an extraordinary architecture. 

IWEIN Hotel | Bar | Restaurant
Das Golf- & Weinhotel im Schilcherland

IWEIN Hotel | Bar | Restaurant  
A-8552 Eibiswald 120 
T +43/3466/43 221, F +43/3466/43 221-96  
office@iwein.at, www.iwein.at

Das Hotel, ein modernes Landhaus mit Lärchenholz gebaut, liegt an zwei Wein straßen: 
Der Schilcherregion und der Südsteirischen Weinstraße, dem Naturpark‚ Steirische  
Toskana, mit Blick auf Schloss Eibiswald. Bei uns können Sie Schwimmen, Radfahren, 
Golfen, Saunieren, sich im Wellness-Bereich verwöhnen lassen und an der Wein.
Lounge-Bar oder im Restaurant gustieren.
The hotel, a modern country house build up with larch wood, is situated next to two wine 
routes: the Schilcherregion and the south Styrian wine route, the nature park, Styrian 
Tuscany; with a view to the castle of Eibiswald. We offer you the possibility to swim, to 
cycle, to play golf, to take a sauna or to relax in our wellness area or to taste something 
in our wine.lounge-bar or in our restaurant.

Rassiger Sauvignon Blanc aus  
dem wild romantischen Hügelland.  
Die Südsteiermark steht für duftige, frische  

Weine, vor allem aus der Leitsorte Sauvignon Blanc. Doch auf den 1.950 Hektar Rebfläche  
ist genügend Platz für ein breites Sortenspektrum vom Welschriesling über Morillon und 
Muskateller bis zum Traminer. In einer der reizvollsten Weinlandschaften Europas ist Wein - 
bau Schwerarbeit, sind doch die meisten Rebflächen extreme Steilhänge.

Zesty Sauvignon Blanc. From Lush, Romantic Hillsides.  
The Südsteiermark (South Styria) has fragrant, fresh wines made from Sauvignon Blanc  
grapes – which are characteristic of the area. However, the 1,950 hectares of vineyards here 
offer sufficient space to grow a wide variety of grapes, including Welschriesling, Morillon, 
Muskateller and Traminer. In one of the most picturesque wine regions, wine-growing is a  
hard work, due to its extremely steep vineyard slopes.

Südsteiermark
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Weingut Norbert Bauer
Weingenuss mit Kunst und Kultur

Weingut Norbert Bauer  
A-2053 Jetzelsdorf 180 
T +43/2944/2565, F +43/2944/2565-20 
office@bauer-wein.com, www.bauer-wein.com

Seit 1721 besteht das Weingut bereits und ist damit in 13. Generation im Besitz der 
Familie. Heute setzt der Winzer Norbert Bauer die Kultur des Weines in einer ganz be-
sonderen Art um, hier auf der Rotweininsel des Weinviertels.  Auch die von regionalen 
Künstlern gestalteten Genießerzimmer sowie das regionale Schmankerl-Angebot  
lassen die Gäste hier in eine ganz besonderes Atmosphäre eintauchen.
The winery exists since 1721 and has been in the hands of the family now for 13 genera-
tions. Today the winegrower Norbert Bauer implements the culture of winemaking in a 
very special way, here on the “island of red wine” of the Weinviertel. The artist’s and 
sybarite’s rooms, designed by leading painters from the region and the regional culinary 
delights let the guests immerse into this very special atmosphere of this winery.

Erleben Sie das ursprüngliche, unverfälschte Wein-Erlebnis beim 
Winzer persönlich. Genießen Sie hervorragende Weine und regionale 
Schmankerl, erweitern Sie Ihr Weinwissen bei einer Kellerführung mit 
kommentierter Weinprobe und erleben Sie die Gastfreundschaft der 
heimischen Winzer.

Top-winemakers and cosi hospitality will invite you for professional 
tastings. Enjoy your personal wine-tour!

Package:
• 1 x Übernachtung beim Winzer

•  WINZER-Frühstück mit typischen, frischen, 
regionalen Produkten

•  kommentierte WEIN-VERKOSTUNG beim Weingut

•  1 Flasche Wein am Zimmer (Willkommen)

Preis: ab � 69,- /Person

Wohnen beim Winzer 
Winemaker-Weekend

Weingut Wenzl-Kast
Schlaraffenland für Weingenießer

Weingut Wenzl-Kast, Harald und Ingrid Wenzl 
A-7122 Gols, Kellergasse 14 
T +43/2173/3419, F +43/2173/3419-4, M +43/676/930 15 64 
wein@lsc-wenzl.at, www.weingut-wenzl-kast.at

Die Ideologie des Weingutes: Traditionell – Modern – zur höchsten Qualität. Das Sor-
timent unseres Betriebes in Gols, von unverkennbaren Weissweinen mit exakter 
Fruchtstilistik, gepaart mit feiner milder Säure im Abgang über gehaltvolle, extrakt-
reiche Rotweine bis hin zu edelsüßen Weinen.
The ideology of the wine establishment: traditional – modern – top quality. Due to the 
unique climate around the lake of Neusiedl it is possible to produce unmistakable white 
wines with fruity undertones and mild acidic contents, to full bodied red wines and  
superior sweet wines.

Weingut Zuschmann-Schöfmann
Die Weinlodge

Weingut Zuschmann-Schöfmann  
A-2223 Martinsdorf, Winzerstrasse 52 
T +43/2574/8428, M +43/664/36 76 689, F +43/2574/85114 
office@zuschmann.at, www.zuschmann.at

Erleben, Genießen und Entspannen auf höchstem Niveau lautet das Motto des  
Familienbetriebes in Martinsdorf im östlichen Weinviertel, der Tradition und Moderne in 
eleganter Art und Weise vereint. In der Weinlodge tauchen Sie ein in die Welt des Weins,  
wir verwöhnen Sie kulinarisch mit Speis und Trank aus der Region. Und vergessen Sie 
den Alltag in unserengemütlichen Geniesserzimmern.
Experience, enjoyment and relaxation at the highest level is the motto of the family  
weinlodge in Martin‘s village in the eastern wine quarter, the tradition and modern age in 
an elegant way unites. In the Weinlodge you dive  into the world of wine, we spoil you  
culinarily with food and beverage from the region. And forget  the everyday life in our cosy 
connaisseur rooms.
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