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Wir präsentieren unsere Weine 
auf der Prowein 2018 auf dem 
Leithaberg - Stand. 
Probieren Sie unsere Fruchtbetonten Weiß- und Roseweine - die aus-

schließlich aus vollreifen und gesunden Trauben gewonnen werden. 

Diese Top - Preisleistungsweine bereiten dank nicht zu hohem Alkoholge-

halt Trinkspaß und Genuss dank würziger harmonischer Fruchtsäure.

 

Leithaberg - Rotweine stehen für mineralische, dichte, finessenreiche 

Rotweine  mit unverfälschter Herkunftstypizität. Testen Sie Falstaff-

prämierte Rotweine. „die tatsache, dass zwölf der Weißweine und 20 

der Rotweine mit  90 Punkten oder mehr bewertet wurden, lässt auf die 

Rigorosität der Selection schließen.“

Peter Moser, Falstaff Magazin

 

Wir senden Ihnen unsere aktuelle Fachhandelseinkaufsliste 2018 und 

würden uns freuen, Sie bei uns am Leithaberg Gemeinschaftsstand  

begrüßen zu dürfen.
 

halle 17, Stand F40 
18. - 20.03.2018 | Prowein Düsseldorf



Die Bewirtschaftung der Weingärten erfolgt seit 23  Jahren naturnahe nach den Richt-
linien der Kontrollierten inte grierten Produktion. Das bedeutet ein Minimaler einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, z. B. wird seit 2012 in Donners kirchen der traubenwickler 
Biologisch bekämpft - also ohne der Ausbringung von giftstoffen!

Weiters wird der Boden halbjährlich begrünt, um eine entwicklung eines Biologischen 
Bodenlebes zu ermöglichen und einen natürlichen Humusaufbau zu fördern.

Düngemittel werden gezielt nach Bodenanalysen durchgeführt, um nur den gezielten 
Bedarf an nährstoffen abzudecken.

unsere Weißweine versuchen wir eher möglichst leicht im Alkohol und mit einem Min-
destmaß an Schwefel zu produzieren, um für den Konsumenten bekömmliche Weine 
anbieten zu können. 

Seit 2011 sind wir Mitglied des Leithaberg DAC, einer Vereinigung von Winzern, deren 
Ziel die Förderung und das Ansehen des Weines rund um das Leithagebirge zu heben, 
hier bewerben wir unsere Weine auch auf der internationalen Weinmesse
PROWein in Düsseldorf.

Unsere AUszeichnUngen:

• Burgenländischer Landessieger mit gelber Muskateller girlyfrizzante

• Jährliche goldmedaillen bei der Landesprämierung bis zu 5fach gold

• Landessiegerfinalist mit gelber Muskateller leicht & trocken

• Mehrfache teilnahme im Österreichischen Weinsalon

• Salongold mit Blaufränkisch grand Selection

• Mehrfache Auszeichnungen im Falstaff - Rotweinguide

• goldmedaillie bei der internationalen Weinbewertung epicure in der Slovakei 
mit der Rotweincuveé - Suprême grand Cuvee

• Weinpreis in gold bei der internationalen tschechischen Weinmesse Vino & 
Destilaty in Prag mit dem Blaufränkisch Rosé 

• A la carte topbewertungen

• gault Millau prämiert 
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