
Unsere Winzer am 5. Weinschmecker Weinfest vom 05.-07.09.2019 

 

Weingut Konstanzer / Baden – Deutschland 

„Unsere Trauben werden selektiv, von Hand gelesen und schonend gepresst. Alle Weine werden 

trocken durchgegoren ausgebaut. Bei den Weißweinen unterscheiden wir zwischen den fruchtig, 

frischen Ortsweinen, die im Edelstahl ausgebaut werden und den charaktervollen, mineralischen 

Weinen vom Winklerberg, die im Edelstahl und zum Teil im Holzfass ausgebaut werden“ 

Weingut Max Müller / Franken – Deutschland 

»Freaks«, so heißt es, sind Menschen, die eine ganz bestimmte Sache zu ihrem Lebensinhalt gemacht 

haben. Das Leben rund um den Wein ist so spannend, so vielfältig, so motivierend, dass es uns täglich 

aufs Neue glücklich macht. Und das als Familie, über Generationen, mit einem tollen Team - mehr 

können wir uns nicht wünschen. 

Erich Berger / Kremstal – Österreich 

Das Weingut und Gästehaus Berger finden Sie im östlichen Teil des Weinbaugebietes Kremstal. 

Umgeben von der Stadt Krems, dem Stift Göttweig und dem Schloß Grafenegg liegen wir perfekt 

eingebettet zwischen Kultur und Genuß.Unser Bemühen geht ganz klar in eine Richtung, der 

höchsten Qualität. Es ist uns einfach ein Anliegen im Einklang mit der Natur für Sie das Beste aus 

unsere Weingärten herauszuholen! 

Rubinelli Vajol / Valpolicella – Italien 

Das Land der Vajol liegt genau im geografischen Zentrum des historischen Valpolicellas. Die 

Schönheit des alten Landhauses, des Kellers, der Corte Sant'Anna und der Landschaft des Vajol, 

einem Land mit einheimischen Weinbergen, die von Trockenmauern, der Marogne und Oliven-, 

Mandel- und Kirschbäumen übersät sind, ist die Quintessenz von Schönheit der ganzen Valpolicella. 

Tenute Rubino / Apulien – Italien 

Tenute Rubino ist Mitte der 80er Jahre aus einer Idee von Tommaso Rubino entstanden, der zutiefst 

vom Potenzial des Salento überzeugt ist. Über eine Reihe von Anschaffungen hat er eine bedeutende 

Produktionsstätte erschaffen, die sich auf vier Landgüter verteilt. Sein Ziel war es, die Werte der 

lokalen Weinbautradition bestmöglich zur Entfaltung kommen zu lassen. 

De Stefani / Veneto – Italien 

Alessandro De Stefani, der Vertreter der 4.Generation, folgt bei der Produktion seiner Weine, die aus 

Trauben alter Rebstöcke von großer Dichte gewonnen werden, einer ganz persönlichen Philosophie. 

Seine Vorliebe für autochthone Rebsorten hat ihm ein weltweites Kundennetz eingebracht und seine 

Weine sind in den wichtigsten italienischen Weinführern zu finden.  

Weingut Bulgarini / Lugana – Italien 

Jeder vom Weingut Bulgarini hergestellte Wein ist mit Wissen und Leidenschaft hergestellt. Mit 

seinen 50 ha Weinbergen, der manuellen Weinlese und der Auswahl der besten Trauben, der Reifung 

und dem Ausbau im Holzfass holt Bulgarini das Beste aus dem Gold des Luganagebietes heraus 

 

Und natürlich unsere Weinschmecker-Kollektion!! 

http://www.kremstal-wein.at/

