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Im neuen Holzbach, dem ersten Vollholzhotel Niederösterreichs in Kirchberg
am Wechsel, werden Feinspitze im neuen Gourmetrestaurant Gaumenkitzel
so richtig verwöhnt.

Einfach verwöhnen lassen

verwendet werden. „Unser Para-
diesgart´l ist eine wahre Kraft- und
Energiequelle, es ist wie ein
kleiner Park, der natürlich gepflegt
wird. Wir lassen etwa 150 ver-
schiedene Kräuter, darunter auch
nicht so bekannte wie etwa Aus-

ternblatt oder Pfefferkraut und Ge-
müse, von Tomaten bis Topinam-
bur und seltene Kartoffelarten
wachsen, die wir auch in unserer
Feel the Gart´l Küchen- und Well-
nesslinie verwenden. Wir lassen
Blumen für die Bienen blühen und

H öchste Kochkunst in ge-
mütlichem Ambiente: im
Mittelpunkt steht eine mo-

derne Österreichische Küche. Es
versteht sich fast von selbst, dass
in einem Naturhotel viele Produk-
te aus dem eigenen Paradiesgart´l
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� Grüner Veltliner Feder-
spiel Terrassen 2017

Domäne Wachau
Dürnstein, Wachau
Die Domäne Wachau in Dürnstein steht für
höchste Qualität und traditionelles Win-
zerhandwerk. Ihr Grüner Veltliner Feder-
spiel Terrassen steht für einen großarti-
gen Verteter seiner Art.  In der Nase ma-
chen Aromen nach grünem Apfel und
weißem Pfeffer, ein Hauch von Mango
und zarte Kräuternoten Lust auf den er-
sten Schluck. Am Gaumen mittelge-
wichtig mit erfrischender Säure, harmo-
nisch und saftig, im Abgang fruchtbetont und
würzig. Passt wunderbar zu gebackenen
Gerichten wie Wiener Schnitzel. 
9,20 Euro ab Hof
www.domaene-wachau.at

� Grüner Veltliner 
Gaisberg 2016
Bioweinhof Schmid
Straning, Weinviertel
Das Schaffen des Winzerpaars Sonja
und Toni Schmid basiert auf vielen Jah-
ren Erfahrung, großer Leidenschaft
fürs Tun und biologischer Bewirt-
schaftung aus Überzeugung. Ihre
naturbelassenen und langlebigen
Weine enstehen im westlichen Wein-
viertel rund um den Manhartsberg,
ihre Rebstöcke wachsen vornehm-
lich auf Urgesteins- und Lössböden.
Die „Gaisberg-Terrassen“ gehören

zu den besten Lagen des Weinviertels. Der
Grüne Veltliner Gaisberg stammt von über
40 Jahre alten Rebstöcken, wird handge-
und –verlesen und schonend gekeltert. Der
kräftige Wein beeindruckt mit Geradlinig-
keit, mineralischer Würze und Eleganz.
9,50 Euro ab Hof
www.tonischmid.at

� Roter Veltliner 
Steinberg 2016

Weingut Josef Fritz
Zaussenberg, Wagram
Für Josef Fritz spielt Roter Veltliner seit
jeher die Hauptrolle. Der Rote Veltliner
Steinberg wächst auf von Tertiärschotter
durchzogenem Löss, wird spontan vergo-
ren und reift sechs Monate in großen Holz-
fässern. In der Nase zart-nussige Biskuit-
noten, Blütenhonig-Aromen und der Duft
von gelben Früchten, am Gaumen zeigt
sich der Wein frisch und knackig, mit ange-
nehmer Fruchtsüße, saftig, voller Finesse
und Mineralik. So schmeckt ehrliches
Handwerk! 12,50 Euro ab Hof
www.weingut-fritz.at

www.reiseaktuell.at

WEIN-TIPPS

Kirchberger Rehrücken im Kakaomantel,
Schalotten, Selleriepüree und Gemüse

„Falscher Kürbis“, Kürbismousse mit haus -
gemachtem Rohschinken und Kürbiskernpulver

Pastete von der Biogänseleber mit Apfel,
Rosinen und kandierten Nüssen



Beeren wachsen, welche von un-
seren Gästen vernascht werden
können. Im Keltischen Baumkreis
findet man seinen Geburtsbaum,
gemütliche Liegen und lauschige
Plätzchen laden zum Entspannen
ein“, so Hotelier und Küchenchef
Peter Pichler, der sich seine Koch-
lorbeeren in renommierten Häu-
sern wie Döllerer in Golling, Tau-
benkogel in Schützen, Vila Joya in
Portugal und Gidleidh Park in
England verdient hat.

Die Gäste des Holzbach und
Molzbachhof genießen schon

am Frühstücksbuffet hausge-
machte Marmeladen und Müslis,
saisonales Obst und Gemüse von
den Händlern der Umgebung,
hausgemachte Würste, Eier von
eigenen Hühnern, Bauerntopfen,
Butter, Käse und Joghurt von der
Familie Händler in Oberstdorf
oder Honig von der Familie Simon
aus Kirchberg. Im Rahmen
der Cook the Gart´l Genusshalb-
pension wird ein Fünf-Gänge-Me-
nü mit hausgebackenem Brot kre-
denzt: In der voll funktionstüchti-
gen Mühle wird Roggen zu Mehl
gemahlen, frischer Brotteig ange-

setzt, zum Laib geformt und
im Original-Holzbackofen zu ei-
nem knusprig-reschen Brot geba-
cken. Dazu schmecken die selbst-
gemachten Aufstriche und das ei-
gene Kräuteröl. Wer einfach ein-
mal einen Ausflug nach Kirchberg
am Wechsel in den Wiener Al-
pen wagen möchte, der findet etwa
beim Cook The Gart´l Tapas Event
am 21. April die perfekte Gelegen-
heit dazu. 

Perfekt für Paare, Freunde und
Freundinnen und auch Fami-

lien sind die 16 neuen Vollholz-
zimmer im Holzbach, das nach
der innovativen Holz100-Bau-
weise von Erwin Thoma ganz oh-
ne Nägel, Schrauben oder Leim
errichtet und im Juni 2017 eröff-
net wurde.                               �

www.molzbachhof.at 
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Höchste Kochkunst in Kombination
mit einem gemütlichen Ambiente
erwartet Gäste im Holzbach in
Kirchberg am Wechsel.

� Ornellaia 2015
„Il Carisma“

Ein außergewöhnlicher Jahrgang, wie wir ihn
schon lange nicht mehr hatten, der noch
dazu mit dem 30. Geburtstag zusammen
fällt. Wie alles, das gut startet, ließ bereits der
Beginn des Jahres 2015 auf ein großes Cha-
risma deuten. Dieses Motto widmen wir dem
Jahrgang, weil er ihn am besten beschreibt.
Ornellaia 2015 - Il Carisma bringt diesen
Charakterzug einfach perfekt zum Ausdruck.
Ist Axel Heinz, Önologe und Direktor des
Weinguts Ornellaia überzeugt.
In einer besonders ausgewogenen Erntezeit
entstanden, ist 2015 sicherlich einer der
großartigen Ornellaia-Jahrgänge. Die übliche
intensive Farbe weist auf einen Wein von her-
ausragender Struktur und Intensität hin, ge-
folgt von einem fruchtigen Duft, der gleich-
zeitig Reife und Frische ausstrahlt, die von
klassischen balsamischen und würzigen No-
ten hervorgehoben werden. Am Gaumen ist
er reichhaltig, dicht und körperreich mit einer
außergewöhnlichen Tanninstruktur, dicht
und samtig, von großer Feinheit, die sich
über den gesamten Gaumen erstreckt. Der
lange Abgang schließt mit einem Gefühl von
Festigkeit und fein würzigen Noten.
Zur Feier des zehnten Jahrestages des Ven-
demmia d’Artista-Projekts hat Ornellaia den
südafrikanischen Künstler William Kentridge
eingeladen, den Charakter „Carisma“ (Cha-
risma) zu interpretieren. Der Künstler hat ein
einzigartiges, anamorphes Meisterwerk für
das Weingut erstellt, eine limitierte Serie von
111 großformatigen Flaschen und ein spe-
zielles Etikett entworfen, die den Charakter
des Jahrgangs ausdrücken. Ein Exemplar
befindet sich in jeder Ornellaia-Kiste
mit sechs Flaschen.
www.ornellaia.com
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