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WEIN 
Do kum i her… 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Weingüter Retzer Land ist ein Qualitätsverbund von Top Winzern im Westlichen 

Weinviertel. Der Verein zählt im Kern 30 Mitglieder, die sich einer hohen 

Weinqualität verschrieben haben und diese in der Weinbauregion Retzer Land 

auch ständig steigern. 
 

TERROIR – Den hohen Qualitätsanspruch versinnbildlicht auch das gemeinsame Logo des 

Vereins, der Ammonit ein versteinertes schneckenförmiges Fossil, das sich im 

Sedimentgestein unter den Weinbergen des Retzer Landes befindet. Es symbolisiert das 

einzigartige Terroir der Region, die vor 20 Millionen Jahren durch das Eggenburger Meer 

geformt wurde. Durch Verwitterung, Anschwemmung und Windverfrachtung haben sich im 

Laufer der Jahre unterschiedliche Böden gebildet: Löss, Lehm, Sand oder Urgesteinsboden 

nehmen entscheidende Einfluss auf Charakter und Einzigartigkeit der Weine aus dem Retzter 

Land. 

 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Die Vinea Wachau (Vinea Wachau Nobilis Districtus) 

wurde im Jahr 1983 als Vereinigung von 

Wachauer Winzern gegründet. 
 

Österreichs bekanntestes Weinanbaugebiet: Die Wachau. 

Erstmals wurde die Wachau 830 in einer Karolingerurkunde erwähnt. Die Tradition des 

Weinanbaus findet ihren Ursprung bereits zur Zeit der römischen Besiedelung der Wachau und 

erfährt unter der Herrschaft der Karolinger eine erste Blütezeit. Im Mittelalter sind die 

Wachauer Weine schon weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Es gibt nicht viele 

Landschaften in Europa, deren Grenzen so genau definiert sind, wie die der Wachau: Das 

Donautal zwischen Melk und Krems. Die Wachau ist Gestalt gewordenen Geschichte auf 33 

Kilometern Stromstrecke, Wein- und Kulturlandschaft inmitten der majestätischen 

Benediktinerstifte Melk und Göttweig. 
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Die Weinkultur, die Esskultur, die Baukultur, die Museumskultur: Im Kremstal 

sind allerlei angenehme Kulturen 

zu einem Gesamtkulturgut vereinigt. 
 

Wie brüderlich sich die Freude am Wein und der kultivierte Lebensstil vertragen, ist kaum 

anderswo so trefflich belegt wie in Krems. Von den hervorragenden Bedingungen für den 

Weinbau angelockt, legten schon im frühen Mittelalter zahlreiche bayrische Klöster 

Weingärten und Lesehöfe an. Die gesamte Region erlebte damals eine Hochblüte. Heute 

manifestiert sich diese Geschichte vor allem in den Gebäuden, den Plätzen und 

Straßenzügen, die nicht nur der Stadt Krems, sondern auch den umliegenden Weinorten ihren 

unverwechselbaren Charakter geben. 

  

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Die Naturlandschaft, Millionen Jahre alt. Die lebendige, innovative Region der 

Kontraste. Das spannende Klima der Gegensätze, das klare, elegante Weine 

und frische Ideen entstehen lässt. Kamptal – Millionen Jahre jung… 
 

Mit rund 4000 Hektar Rebfläche, die sich entlang des Kamp-Flusses erstrecken, gehört das 

Weinbaugebiet Kamptal zweifellos zu den bedeutendsten Weißweinregionen Österreichs. Da 

die enorm würzigen und vielschichtigen Grünen Veltliner und Rieslinge in qualitativer Hinsicht 

eindeutig die Flaggschiffe darstellen, wurden diese Rebsorten auch für die geschützte 

Herkunftsbezeichnung KAMPTAL DAC ausgewählt. Basis für den Charakter eines Weins ist das 

Zusammenspiel von Boden und Klima. Im Kamptal ist dieses Zusammenspiel von ganz 

besonderer Finesse und Vielfalt. 
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Deinzendorf - Weinviertel 

laurerwein.at 

 

Das Qualitätsmanagement beginnt bei Petra und Markus Laurer im Weingarten. Für die 

schonende und effiziente Verarbeitung der Trauben sorgen sie im vino:Werk, um den 

Geschmack ihrer Weine authentisch in die Flasche zu bringen. Auf den perfekten Weingenuss 

mit Flair kommt man im neuen Präsentations- und Verkaufslokal vino:Taste, wo man sich 

einen Überblick  über die umfangreiche Sortenpalette machen kann und dabei ziemlich 

„coole“ Weine erlebt werden. 

 

„Modern, aber trotzdem bodenständig, innovativ, aber gemütlich: Tradition und Ursprung 

haben bei uns gleichermaßen ihren Platz wie offenes Denken und fortschrittliche 

Vermarktung. Die Produktion von Weinen auf Top-Niveau steht dabei an oberster Stelle. 

Wir leben das Weinviertel – erleben Sie es mit uns!“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Obermarkersdorf - Weinviertel 

diem-weine.at 

 

Im Revolutionsjahr 1848 übersiedelte die Familie Diem vom 17 km entfernten Großnondorf in 

den aufstrebenden Weinort Obermarkersdorf, um hier Weinbau zu betreiben. Über die 

Generationen wurden Rieden in den besten Lagen erworben, wobei strenge Kriterien zur 

Anwendung kamen: Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung und das jeweilige Kleinklima. 

Das unvergleichliche Terroir, kombiniert mit traditionellen Anbaumethoden und modernster 

Kellertechnik, gewährleisten immer Weine von höchster Qualität und erlesenem Charakter. 

 

„Das klare Bekenntnis zu autochthonen österreichischen Rebsorten und die Zugehörigkeit zur 

Winzervereinigung ~Weingüter Retzer Land~ 

manifestieren stets der höchsten Qualität verpflichtet zu sein. Zahlreiche Preise und 

Auszeichnungen für unser Weingut sind die beste Bestätigung für diesen Weg.“ 

  

https://laurerwein.at/
https://laurerwein.at/
https://diem-weine.at/
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Röschitz - Weinviertel 

gruber-roeschitz.at 

 

Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte 

Seit 1814 betreibt Familie Gruber in Röschitz Landwirtschaft. Bis in die Mitte des letzten 

Jahrhunderts wurde Wein fast nur für den Eigenbedarf angebaut. Bereits mit 16 Jahren träumte 

Ewald Gruber sen. von seinem eigenen Weingut. Gemeinsam mit seiner Frau Hermine brachte 

ihn diese Leidenschaft zum Erfolg. 

 

„Family business at its best! – Heute sind es wir – Maria, Ewald und Christian – 

die antreten, um etwas zu bewegen. Wir sind jung, tatkräftig und kompetent. Und dann waren 

da noch die Weingeister... Weingeister sind die winzigen Helferlein der Grubers –  

im Weingarten, im Keller und am Gaumen. 

Sie sind nur unter dem Mikroskop sichtbar – oder gar nicht... aber sie existieren!“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Ragelsdorf - Weinviertel 

winzer-jassek.at 

 

Christian Jassek – Winzer – Jahrgang 1977, er beschreibt sich selbst als halbtrocken & kräftig, 

und mit viel Potential, Charakter als auch ausbaufähig! Seine Produktionsstätte liegt in 

Ragelsdorf, einem kleinen, ruhigen, verträumten & freundlichen Ort im westlichen Weinviertel. 

Es sind Werte, die selten geworden sind in unserer hektischen Zeit. 

 

„Wein zu machen ist eine Sache, die in Summe einfach irrsinnig Spaß macht. Es gibt jährlich 

etwas Neues, nie sind die Abläufe gleich, immer musst du am Drücker sein. Wenn möglich 

schon einen Schritt voraus, um zwei Wochen später zu merken, dass zwei Schritte weiter 

hinten besser gewesen wären. Kein Rezept – nur die Idee im Kopf, nach vielen Schweißperlen 

das Ergebnis im Glas und dann noch der Aha-Effekt beim Verkosten – einfach darum! 

Erfolg mag man in Punkten messen,  

ich messe ihn an ihrem Gesichtsausdruck beim Verkosten.“ 

https://www.gruber-roeschitz.at/page/
http://www.winzer-jassek.at/
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Jetzelsdorf - Weinviertel 

bauerwein.at 

 

Im Jahr 1935 wurde von Hans Bauer der Grundstein gelegt, heute bewirtschaftet das Weingut 

mit Christoph Bauer rund 18 ha Weingartenfläche in der Weinviertler Rotweingemeinde 

Haugsdorf. Seit 2015 wird sogar  

organisch biologisch gewirtschaftet 

 

„Eine Autofahrstunde nördlich von Wien entfernt erstreckt sich das Pulkautal malerisch 

entlang der tschechischen Grenze. Es hat nichts vordergründig Spektakuläres, es ist ein 

breites Tal mit einem kleinen Bach, die Pulkau. Genauer: Jetzelsdorf bei Haugsdorf, die 

Rotwein-Insel im Weinviertel. Das ist unsere Heimat und hier liegt auch unser Weingut. Hier 

wachsen unsere Reben, reifen unsere Weine und lebt unsere Familie.“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

  

 

 

Jetzelsdorf - Weinviertel 

bauer-wein.com 

 

Das Weingut Norbert Bauer folgt einer großen Tradition, denn seit 1721 besteht das Weingut in 

Jetztelsdorf im Weinviertel bereits und ist damit in 13. Generation in den Händen der 

Familie.1992 hat es Norbert Bauer von seinen Eltern übernommen, führt es zusammen mit 

seiner Frau, Winzerin Gisela und bereits jetzt bringen sich die fünf Kinder auf ihre charmante, 

neugierige und offene Art für das Weingut ein. 

 

„Im Einklang mit der Natur und den besonders günstigen klimatischen Bedingungen wird hier 

bei uns auf 58 ha Rebfläche mit 250.000 Reben echte und ökologische Kultur gelebt. 

Kessellagen, Steillagen, Löss- und Urgesteinsböden bieten ideale Bedingungen für Zweigelt, 

Sankt Laurent, Blauer Portugieser und den hier selten gewordenen Blaufränkisch.“ 

  

https://www.bauerwein.at/de/pages/weingut-bauer-news-1.aspx
https://www.bauer-wein.com/
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Deinzendorf - Weinviertel 

weingut-heinzl.at 

 

Jedes Jahr schmeckt anders gut und mit jedem ihrer Weine will Familie Heinzl Gettinger ein 

Stück Lebensfreude vermitteln. Klimatisch steht das Gebiet unter kontinentalem wie auch 

pannonischem Einfluss. Heiße, trockene Sommer und oftmals warme Herbsttage mit kühlen 

Nächten sorgen für eine gute Ausreifung und feine Aromaausprägung. 

 

„Seit Generationen wird in unserer Familie mit Leidenschaft Wein gemacht. Erfahrungen 

geben Inspiration und Anregungen, Neues auszuprobieren. Qualität wächst im Weingarten – 

so der Leitsatz unseres Betriebes. Wir achten stets auf optimale Harmonie zwischen Boden, 

Rebe und Standort. Die Wurzeln liegen im Weingarten – er lehrt uns das Warten, das Einfühlen 

in die Natur und das Begreifen unserer Grenzen.“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Frauendorf - Weinviertel 

wein-wimmer.at 

 

Das Weingut ist seit 1665 in zehnter Generation im Familienbesitz und umfasst ca. 11 Hektar 

Weingärten. In den Weingärten, die sich ausschließlich auf den Hügeln östlich des Ortes 

befinden, werden edle Weiß- und Rotweinsorten in ausgesprochen sonnigen Lagen kultiviert. 

 

„Alle Weine werden sorten- und jahrgangstypisch ausgebaut. 

Unsere Weißweine zeichnen sich durch eine feine Frucht, Rasse und Vollmundigkeit aus.  

Die Rotweine sind zartherb und geschmeidig im Charakter“ 

 

 

https://weingut-heinzl.at/
http://www.wein-wimmer.at/
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Schönberg - Kamptal 

wein-aichinger.at 

 

Das Weingut liegt im Norden des Kamptals in Schönberg am Kamp. Es besteht eine lange 

Tradition in der Erzeugung von Wein in der Familie, die Wurzeln des Weinguts gehen bis in das 

18. Jahrhundert zurück 

 

„Anna und Josef Aichinger übernahmen 1989 das Familienweingut von Annas Eltern. Privat 

gehen wir Beide mittlerweile eigene Wege, das Weingut wird aber von uns Beiden 

gemeinsam geführt. Maximilian, unser jüngerer Sohn, wird die Nachfolge antreten und 

studiert zurzeit auf der Fachhochschule in Krems „International Wine Business“.  

Christoph, den älteren Sohn, hat es in die Gastronomie gezogen.“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Brunn im Felde - Kremstal 

mantlerhof.com 

 

Der Mantlerhof wird von der Familie seit ca. 1800 bewirtschaftet. 

Das Weingut Mantlerhof befindet sich östlich von Krems an der Donau in einem gemütlichen, 

kleinen Dorf. Das Weingut wurde schon im 

12. Jahrhundert als „Lesehof“ erwähnt. Auch in dieser Zeit hat der Weinbau in der Umgebung 

eine wichtige Rolle gespielt. 

 

„Wir betreiben eine biologische Landwirtschaft und biologischen Weinbau. Die Ackerflächen 

liegen in der Ebene auf Schwemmland der Donau. Über den Weinberg sind kleine Terrassen 

angelegt. Diese prägen den Weinberg.“ 

 

 

https://wein-aichinger.at/
https://mantlerhof.com/
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Dürnstein - Wachau 

domaene-wachau.at 

 

Unter Weingutsleiter und Master of Wine Roman Horvath und Kellermeister Heinz 

Frischengruber hat sich die Domäne Wachau zu einem der führenden und wegweisenden 

Weingüter der Region entwickelt. Singerriedel, Achleiten, Kellerberg und Loibenberg stehen 

nur stellvertretend für die Fülle an Top-Lagen, die von den Winzerfamilien der Domäne 

Wachau bewirtschaftet werden. 

 

„Absolutes Qualitätsstreben, neue Wege in der Weingartenarbeit, exzellentes Know-how bei 

der Weinbereitung sowie der Wille zur stetigen Weiterentwicklung zeichnen uns als eines der 

besten Weißweingüter Österreichs aus. Resultat ist ein einmaliges Spektrum unterschiedlicher 

Veltliner und Rieslinge, die längst auch die internationale Weinwelt zum Staunen gebracht 

haben.“ 

 

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Mautern - Wachau 

nikolaihof.at 

 

Der Nikolaihof ist mit fast 2.000jähriger Geschichte das älteste Weingut Österreichs. Auf 22 

Hektar werden nach strengen biodynamischen Demeter-Richtlinien vornehmlich Riesling und 

Grüner Veltliner kultiviert. In den Weingärten werden keine Herbizide, Pestizide, Kunstdünger 

oder synthetische Spritzmittel verwendet. Die Weine vergären auf der eigenen Hefe und 

lagern im römischen Weinkeller in großen, alten Eichenholzfässern bis zu 20 Jahre. 

 

„Der Natur ihren Lauf lassen, so wenig wie möglich eingreifen und den Weinen Zeit geben, 

sich zu entwickeln – das ist unsere Weinbauphilosophie. Es entstehen komplexe, fruchtige und 

elegante Weine mit ausgeprägten Aromen, von jugendlicher Langlebigkeit und 

ausgezeichneter Qualität“. 

https://www.domaene-wachau.at/de/
https://www.nikolaihof.at/home/

