
Wohnen wie einst Diogenes – nur um vieles komfortabler lässt 
es sich im Weingut Küssler  nahe der slowakischen Grenze.

Österreich zählt in puncto Weinbau zur internationalen Spitze. Besonders lassen 
sich die edlen Tropfen genießen, wenn man dort wohnt, wo der Wein gemacht wird. 

Wohnen beim Wein

auch in Kärnten, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg, 
kommerziellen Weinanbau gibt. 
Hinsichtlich Quantität nimmt sich 
die Alpenrepublik mit rund 45.000 
Hektar Rebfläche und einer produ-
zierten Menge von 2,5 Millionen 
Hektolitern im Vergleich zu den 
großen Weinproduzenten Europas 
wie Spanien und Italien zwar eher 
bescheiden aus. In Sachen Qualität 
brauchen Weine aus österreichi-
schen Kellern hingegen keinen 
internationalen Vergleich zu scheu-
en. Zwei Drittel der hergestellten 
Rebensäfte führen das Prädikat 

„Qualitätswein“, darunter so man-
cher Roter, Weißer oder Süßwein, 
der in seiner Kategorie zu den be-
sten der Welt zählt. Weintouren 
durch Österreich erfreuen sich 
demzufolge großer Beliebtheit. 
Wo aber wohnt man am besten, 
wenn man sich auf önologische 
Entdeckungsreise begibt und dabei 
komfortabel logieren möchte? Es 
gibt zahlreiche Weinbaubetriebe, 
die ihren Gästen ein unvergessli-
ches Gesamterlebnis aus hervorra-
gendem Essen und Trinken mit be-
stem Wohnkomfort offerieren.  
www.winzerhotels.com 

W enn in Österreich von 
Kulinarik die Rede ist, 
kommt man früher oder 

später auf das Thema Wein zu 
sprechen, denn die Alpenrepublik 
ist seit jeher stolz auf ihren Ruf als 
Land des Weines. Die größten und 
bekanntesten Weinbaugebiete lie-
gen in Niederösterreich, dem Bur-
genland und in der Steiermark. 
Und die Hauptstadt Wien genießt 
sogar den Ruf die weltweit einzige 
Metropole mit nennenswertem 
Weinbau zu sein. Weniger bekannt 
ist, dass es in allen neun öster -
reichischen Bundesländern, also 
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� Mas de Cadenet Côtes 
de Provence Rosé 2019 
 
Dieser stilvolle Provence-Rosé aus 
biologischem Anbau stammt vom 
Fuß des malerischen Kalksteinge-
birges Sainte Victoire nahe Aix en 
Provence, das neben Paul Cézan-
ne und Pablo Picasso auch zahl-
reiche andere Kunstschaffende 
in seinen Bann geschlagen hat. 
Im mediterranen Klima ent -
steht hier ein zartfruchtiger 
Wein aus  Grenache, Cinsault 
und Syrah mit eleganter Würze 
und feiner Mineralität, dessen 
Erdbeer-, Ribisel-, Grapefruit- 
und Blütenaromen die pitto-
reske Landschaft förmlich greifbar machen.  
14,95 Euro 
 
 
� Nino Franco Primo Spu-
mante Brut Black Edition 
 
Dieser herrlich leichte, erfrisch ende Spu-

mante wäre nicht nach Nino Fran-
cos Sohn benannt, wenn nicht 
beide so charmant und 
lebensfroh wären. Der Traditions-
hersteller hat übrigens gerade ei-
nen Lauf: Schon das fünfte Jahr 

in Folge räumte Nino Franco auf 
den Champagne & Sparkling 
Wine World Championships 
sowohl in der Kategorie Best 
Prosecco Brut Vintage als 
auch in der Kategorie Best 
Prosecco Brut Non-Vintage 
den Award ab. Complimenti!  
12,95 Euro 
 

 
� Anselmi San Vincenzo 
Bianco Veneto IGT 2019 
 
Roberto Anselmi ist ein Rebell. Da ihm die 
Richtlinien der Soave DOC nicht 
streng genug waren, trat er kurzer-
hand aus dem Consorzio aus und 
richtet sich ausschließlich nach sei-
nem eigenen Qualitätsurteil. Dass 
diese Entscheidung die richtige 
war, demonstriert der San Vin-
cenzo Bianco, der größtenteils 
aus Robertos Paradesorte 
Garganega und etwas Char-
donnay und Sauvignon Blanc 
gepresst und im Stahltank vini-
fiziert wurde, mit Pfirsich- und 
Mandelaromen, begleitet von 
Holunderblüten-Anklängen, Zi-
trusfrische und zarten Kräuter-
noten.  

www.reiseaktuell.at

WEIN-TIPPS REISE À LA CARTE

Nicht umsonst wird die sanfte Hügellandschaft der Südsteiermark 
oft als „Steirische Toscana”bezeichnet. Die Kombination mit den 
kulinarischen Köstlichkeiten ist ein Gesamterlebnis. 

www.weinco.at



Saunahaus in der Anlage, können 
sich die Gäste nach ihren Entde-
ckungstouren durch die Weinkeller 
der Region bestens entspannen.  
www.donabaum.at 
 

S pitzenweine in wunderbarer 
Landschaft hat auch das an die 

Wachau anschließende Weinbauge-
biet Kremstal zu bieten.  Allerorten 
ist hier die jahrhundertelange Wein-
bautradition sichtbar. Kühle, 
feuchte Witterungseinflüsse aus 
dem nördlich gelegenen Waldviertel 
treffen auf ein warmes, trockenes 
Klima aus der pannonischen Tief-
ebene im Osten. Ergebnis: Vielfäl-
tige Weißweine und ausdrucksstar-
ke Rotweine sorgen für helle Gau-
menfreuden. In diesem so günstigen 
Umfeld erzeugt die Weinbauerndy-
nastie Malat seit zehn Generationen 
am Fuße des Stifts Göttweig ihre 
hervorragenden Weine. Passend zu 

seinen vielfach ausgezeichneten 
Weinen hat der traditionsbewusste 
Familienbetrieb in seinen Weingär-
ten ein Boutiquehotel mit allem 
Komfort errichtet. Das Hotel ist ar-
chitektonisch überaus spannend. 
Traditionelle heimische Baustoffe 
wurden mit modernen Materialien 
kombiniert, die Steine des alten Haf-
nerhauses teilweise ins Hotel einge-
bunden. Große Panoramafenster er-
möglichen atemberaubende Blicke 
über die Weingärten und zum nahen 
Stift Göttweig.  Insgesamt neun Su-
iten erwarten die Gäste mit südsei-
tigen Balkonen oder Terrassen, frei-
stehenden Badewannen, Whirl-
pools oder Infrarotkabinen. 
www.malat.at 
 

N ur wenige Kilometer von 
Krems entfernt beginnt das 

Weinbaugebiet Kamptal. Trotz der 
geringen Entfernung zu Wien war-

 

Die Wachau ist nicht nur 
aufgrund ihrer landschaftlichen 

Reize sondern auch wegen ihrer ex-
zellenten Weine weltberühmt. Die 
Donau fungiert als natürlicher Tem-
peraturregulator zwischen heißen, 
trockenen Sommern und kalten 
Wintern. In Kombination mit Bo-
denbeschaffenheit und Hanglagen 
reifen vor allem geschmacklich un-
vergleichliche Veltliner und Rieslin-
ge. Diesen Umstand hat sich die al-
teingesessene Winzerfamilie Dona-
baum zunutze gemacht und im Her-
zen der Weltkulturerbe-Region bei 
Spitz an der Donau ein stylisches 
Boutiquehotel eröffnet. „Wein-
Spitz“ ist der programmatische Na-
me der inmitten von Weinbergen ge-
legenen Viersterne-Herberge. In elf 
Designersuiten, allesamt ausgestat-
tet mit Maßmöbeln und zum Teil mit 
Badewanne im Wohnraum sowie 
eigener Infrarotkabine, Pool und 

� Ott Cuvée Spectrum  
 

Der heiße Sommer und der milde 
Herbst brachten 2019 große Unter-
schiede in der Reifeentwicklung her-
vor, weshalb Bernhard Ott entschied, 
nicht wie sonst alle Trauben für diesen 
Wein gemeinsam zu ernten und dar-
aus einen Gemischten Satz zu ma-
chen, sondern vielmehr jede der 11 
Rebsorten genau zu dem Zeit-
punkt zu ernten, der ihm jeweils 
richtig erschien. Schließlich muss 
der große Mann vom Wagram nie-
mandem mehr etwas beweisen. 
Das Resultat ist sehr aromatisch, 
mit präsentem Traminer-Duft, sehr 
tiefer, fleischiger gelber Frucht und 

spannenden Ecken und Kanten.  
13,95 Euro 
 
 
� Amabuki Sake Daiginjo 
Himmelswind 
  
Der Amabuki Himmelswind wird 
nach einem selbstentwickelten 
Spezialverfahren mit der seltenen 
Blütenhefe der Abelia gebraut. 
Der Poliergrad von 40% besagt, 
dass 60% jedes einzelnen Reis-
korns entfernt werden, um nur 
die wertvollste Stärke übrigzu-
lassen, was ihn als absoluten 
Premiumsake auszeichnet. Bei 
einer Serviertemperatur von et-
wa 10-15°C entwickelt er exo-
tische Anklänge von Melone 
und weißem Pfirsich, eine be-
sonders cremige Textur und ei-
nen feinen, langen Nachklang.  
19,95 Euro 
 
 
� St. Antony Riesling Or-
bel VDP Große Lage 2018 
 

Die Großes-Gewächs-Traditionslage 
Orbel ist eines der großen Aushän-
geschilder des Spitzenweinguts St. 
Antony aus dem Riesling-Mekka 
Nierstein. Die Weine der Lage über-
zeugen durch Eleganz, feine Mine-
ralik, intensive Pfirsichfrucht mit 
einem Hauch von weißem Pfeffer 
und sinnliche Cremigkeit. Spont-
anvergoren im Stückfass und 
Edelstahltank reift der Wein 4-5 
Monate auf der Vollhefe und ze-
lebriert die feine Balance zwi-
schen Frucht und Säure, die ihm 
ein Lagerpotential von mindes-
tens 10 bis 15 Jahren sichert.  

19,95 Euro 
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Seit zehn Generationen steht die 
Winzerfamilie Malat am Fuße des Stifts 

Göttweig  für höchste Weinkultur. 
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WEIN-TIPPS

Pures Leben ist der Inbegriff von Steirischer Gastlichkeit ín denWeinbergen. 

www.weinco.at



Das Weinviertel ist das mit Ab-
stand größte Weinbaugebiet 

Österreichs. Auf fast 14.000 Hektar 
werden mehrheitlich Weißweinsor-
ten, allen voran der Grüne Veltliner 
mit seinem typisch „pfeffrigen“ Ge-
schmack, regional jedoch auch aus-
gezeichnete Rotweine kultiviert. 
Aber Weinviertel ist nicht gleich 
Weinviertel. Aufgrund unterschied-
licher klimatischer Bedingungen 
und Bodenbeschaffenheiten lässt 
sich, grob gesprochen, eine Unter-
gliederung in drei Weininseln vor-
nehmen. Das Gebiet rund um das 
historische Retz überrascht mit 
hervorragen den Rotweinen, im 
Umland von Röschitz findet man 
besonders mineralische Veltliner 
und Rieslinge. Die Gegend um 
Poysdorf steht ganz im Zeichen der 
Basisweine zur Erzeugung der be-
kanntesten Schaumweine Öster-

reichs. Wollten Sie schon immer 
einmal wie der sagenhafte griechi-
sche Philosoph Diogenes in einem 
riesigen Weinfass übernachten? 
Oder in einem Badezimmer du-
schen, das ein ehemaliger Saustall 
ist? Dann sind Sie am Winzerhof 
der Weinbauernfamilie Küssler im 
nordöstlichen Weinviertel genau 
richtig. Das rustikal-modern gestal-
tete Urlaubsdomizil setzt bei seinen 
insgesamt 12 Zimmern und einem 
Ferienhaus vor allem auf Origina-
lität und urige Gemütlichkeit. In 
dieses Bild passt auch das Roman-
tik-Wellness-Gewölbe, in dem man 
sich unter anderem ein Rotweinbad 
in der Holzfasswanne gönnen kann.  
www.kuessler.at 
 

Gänzlich andere klimatische Vor-
aussetzungen als in allen ande-

ren österreichischen Weinbauge-
bieten gibt es rund um den Neusied-

lersee. Für das pannonische Klima 
typische heiße, trockene Sommer 
und kalte Winter bilden in Kombi-
nation mit der temperatur- und 
feuchtigkeitsregulierenden Wir-
kung des Neusiedlersees ideale 
Voraussetzungen für hervorragende 
Rot,- und Süßweine. Im Rotwein-
segment steht der Blaue Zweigelt 
an der Spitze. Andere wichtige Sor-
ten sind Blaufränkisch, St. Laurent 
und Blauburgunder, die als Basis 
für vielfach prämierte Cuvées die-
nen. Wenn jemand weiß, wie man 
Rotweine der Spitzenklasse her-
stellt, ist es die Winzerfamilie 
Scheiblhofer in Andau nächst der 
ungarischen Staatsgrenze. Das 
Weingut wurde bereits wiederholt 
mit dem begehrten Titel „Winery of 
the Year“ ausgezeichnet. Die edlen 
Tropfen lassen sich stilgerecht in 
Scheiblhofers ultramoderner Vino-
thek verkosten. Und auch wohnen 

ten hier edle Tropfen mit gänzlich 
unterschiedlichem Charakter. Mit-
bestimmend für die unverwechsel-
bare Note der Kamptal-Weine – 
insbesondere  handelt es sich um 
die Sorten Riesling und Veltliner, 
aber auch rote Burgundersorten 
und Blauer Zweigelt – sind die 
sehr speziellen Böden, die von 
Löss über Schotter bis hin zu mar-
kanten Urgesteinsinseln und sogar 
vulkanischen Elementen reichen. 
Die Donau mit ihrer temperaturre-
gelnden Wirkung verhilft den 
Trauben zu großen Aromen und 
spritziger Säure. Inmitten dieser 
alten Weinkulturlandschaft erwar-
tet das Vier-Sterne-Superior-De-
signhotel „Loisium Wine & Spa 
Resort“ seine Gäste. Dem New 
Yorker Architekten Steven Holl ist 
es gelungen, avantgardistische 
Elemente harmonisch mit jahr-
hundertealten Kellergewölben zu 
verbinden.  Symbolische Anspie-
lungen auf das Thema Wein finden 
sich auf Schritt und Tritt, sei es bei 
den Lampen in Korkform oder 
beim typischen Veltliner-Grünton 
des Wine Spas. Edle Designermö-
bel aus dem Hause Wittmann run-
den den Gesamteindruck ab. Der 
Blick aus den Zimmern, die über 
offene Bäder verfügen, fällt auf 
berühmte Weinlagen, beispiels-
weise den Heiligenstein. Ein gro-
ßer Outdoor-Pool verbindet Innen-
hof und Weingärten. Der 1.000 
Quadratmeter große Spa-Bereich 
erstreckt sich über drei Ebenen. 
Kulinarisches aus der Region neu 
komponiert bietet das Restaurant 
Vineyard.  
www.loisium.com 
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Umgeben von Weinreben, bietet das Superior-Designhotel Loisium am Eingang zum 
Kamptal internationale zeitgenössische Architektur in uralter Kulturlandschaft.

Inmitten der Weinberge lässt sich in 
der Winzarei pefekt entspannen.  
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