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Herzlich willkommen!

Markus, Franz und Ingrid Wertek

WeIn-eVenTs & MeHR

In den eineinhalb Jahren seines Bestehens sind im Vöslauer Weingut 
Schlossberg der Familie Wertek schon viele Feste gefeiert worden 
- Hochzeiten, Jubiläen, Vernissagen, eine Auto-Präsentation und so 
weiter. Der neue Leitbetrieb für das Weinbaugebiet Thermenregion, 
erbaut an der Stelle des Weingutes Hausmann über den alten Keller-
gewölben ist weit mehr als „nur“ ein Top-Heurigen... 

AUs DeM InHALT:
– Korken oder Kapsel: Wie soll der Wein „zuag‘stoppelt“ werden? 
– Über 500 Tage Weingut Schlossberg: ein kleiner Rückblick...
– Wein-Erlebnis auf vielen Ebenen: Kellerführungen, Wein-Segnung, 
viel Platz für Schulungen, Seminare, private Feste und Firmenfeiern,...
Besuchen Sie uns im Internet oder im Weingut in Bad Vöslau!

FAMILIe WeRTeK

Waldandachtstraße 23,  2540 Bad Vöslau
Telefon 02252/25 15 15 

www.weingutschlossberg.at

Die Weine des Weingutes Schloss-
berg waren bei der kürzlich ab-
geschlossenen 
AWC 10 (Austrian 
Wine Challange) 
sehr erfolgreich! U.a. wurden der 
Blaue Portugieser 2007, der Zwei-
gelt 2007, der St. Laurent 2008 
oder der Muskat 2009 ausgezeich-
net. Auch der Rosé und Wertek‘s 
Rotweinlikör wurden prämiert!

Austrian Wine Challenge:
schlossberg-Weine prämiert

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!



Sie halten wieder eine Ausgabe 
unserer „Weinpresse“ in Ihren 
Händen. 
Vor rund eineinhalb Jahren ha-
ben wir unser „Weingut Schloss-
berg“ in Bad Vöslau neu eröffnet. 
In dieser Zeitung finden Sie einen 
kurzen Rückblick auf die Veran-
staltungen der letzten Monate. 
Aber auch Beiträge über eine 
Weinreise oder Kellereitechnik 
können Sie hier lesen.
Wir sind übrigens immer wieder 
auf der Suche nach Anregun-
gen - schreiben Sie uns, was 
Sie gerne in einer der nächsten 
Ausgaben lesen möchten. Wir 
freuen uns auf Ihre „Mitarbeit“ - 
und natürlich auf Ihren Besuch in 
unserem Weingut Schlossberg!

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Markus Wertek

Mail: wein@weingutschlossberg.at

Geschätzte
Weinfreunde, 
liebe Leser!

Passender Verschluss zum richtigen Wein:

Zuag‘stoppelt...
Ist der Flaschenverschluss nur 
eine Abdichtung der Flasche oder 
steckt mehr dahinter? Viele Ver-
schlüsse haben die Konsumenten 
in den letzten Jahren schon ken-
nen gelernt. Aber was ist heute top, 
wohin geht der Trend und welche 
Vor- und Nachteile haben die ver-
schiedenen Varianten?

naturkork: 
Der klassische Naturkork (Bild 
oben) eignet sich sehr gut für 
Rotweine, da die richtige Dosis 
Sauerstoff zum Wein kann. Leider 
tritt beim Naturkork vermehrt der 
„Korkgeschmack“ auf, wodurch der 
Wein negativ beeinträchtigt wird. 
Manchmal für den Konsumenten 
nicht merkbar, dann wieder so in-
tensiv, dass der Wein untrinkbar 
wird...

Kunstoffkork: 
Vor ein paar Jahren in 
Mode gekommen, hat die 
Variante aus Kunststoff 
den Kork bei einfachen bis 
mittleren Weinen abgelöst. Ein  gu-
ter Verschluss für die Flasche mit 
dem Nachteil, dass der Sauerstoff 
nicht mehr zum Wein kann und die 
Weine mit Kunstoffkork nicht so 
lange lagerfähig sind. 

Kronenkapsel: 
Beim Bier weitverbreitet, hat sie nie 
den Weg zur Bouteille gefunden, 
aber weitverbreitet bei 1l Flaschen.
 
Glasverschluss: 
Ein Modetrend, der Ver-
schluss wirkt sehr ele-
gant und exquisit. Die 
Abdichtung beruht aber wieder auf 
einer Kunstoffdichtung am Glas-
verschluss und die maschinelle Be-
arbeitung von Flaschen mit Glas-
verschluss ist sehr schwierig. Wird 
wahrscheinlich ein Nischenprodukt 
bleiben.

Drehverschluss: 
Der Drehverschluss 
hat sich in den letzten 
Jahren durchgesetzt 
und wird auch von den 
Weinkonsumenten gut 
angenommen. Er hat 
beste Eigenschaften für den Wein, 
die Flasche ist leicht zu öffnen und 
kann auch gut wieder dicht ver-
schlossen werden. Bei Weißwein 
der Verschluss der Wahl, bei Rot-
wein geht hier leider die Weinkultur 
verloren. Aber auch bei den Roten 
wird sich der Drehverschluss, au-
ßer für hochwertige und sehr lager-
fähige Weine, durchsetzen. 

Patrick Leitgöb (2. Lehrjahr) und 
Kathrin Marker (4. Lehrjahr) werden 
zur Zeit im Weingut Schlossberg zu 
zum/r Gastronomiefachmann/frau 
ausgebildet.

Gerne macht die Familie Wertek 
auch Führungen durch das Wein-
gut Schlossberg. Etwas Zeit muss 
man mitnehmen, da doch mehr 
als 6.000 m² besichtigt werden. 
Es erwartet Sie ein 
interessanter Rund-
gang. Im Keller erfährt 
man Wissenswertes 
über die historischen 
Kellergewölbe, der 
Barriquekeller kann 
genauso besichtigt 
werden wie die mo-
derne Weinprodukti-
on und natürlich die 
Vinothek. 

Bei Interesse an einer Kellerfüh-
rung wenden Sie sich einfach 
persönlich oder telefonisch unter 
02252/25 15 15 an die Familie 
Wertek. 

Kellerführungen 



alles aus einer Hand
Bauservice

- Haus Garten Freizeit
- Baustoffe
- Innenausbau
- Fassade
- Fenster Türen Tore

- Baumeisterei
- Heizung-Gas-Sanitär
- Bauspenglerei
- Elektroinstallationen
- Stahlbau

- Heizöl
- Holzpellets
- Brennholz

- 23 Tankstellen
- bargeldlos bezahlen
- 24 Stunden/7 Tage (Diesel)

- Reparatur Kleingeräte
- KFZ-Werkstätten
- KFZ-Überprüfung
- Ersatzteil- und 
   Zubehörverkauf
- Fahrradverkauf und
   Reparatur
- KFZ-Handel

Wiener Becken

RAIFFEISEN-LAGERHAUS WIENER BECKEN
reg. Gen. m. b. H.

Zentrale Ebreichsdorf
Bahnstraße 29 • 2483 Ebreichsdorf • T  02254/72501

Betrieb Kottingbrunn
August Resch-Straße 4 • 2542 Kottingbrunn • T  02252/76171

www.lagerhaus-wienerbecken.at

Das Weingut schlossberg in Bad Vöslau:

Der etwas andere Heurigen
Außergewöhnlich und beeindru-
ckend - so wird das Vöslauer Wein-
gut Schlossberg von Gästen oft be-
schrieben. Wobei man bei diesem 
Bau wirklich von einem „WeinGUT“ 
sprechen kann. 
Die Familie Wertek 
hat in fünf Jahren 
Bauzeit aus dem 
ehemaligen Heuri-
gen Hausmann das 
Weingut Schloss-
berg gemacht, die 
feierliche Eröffnung 
fand im Mai 2009 
statt. 
Seit über 500 Ta-
gen wird jetzt am 
Waldrand, mitten in den Weinber-
gen aus‘gsteckt, gefeiert, getagt 
und vieles mehr. 
Die Werteks haben auch den Be-
griff „Heurigen“ etwas anders defi-
niert als üblich. So findet man beim 
Heurigen im Weingut Schlossberg 
neben vielen prämierten Eigenbau-
weinen, auch köstlichen La Mocca 
Kaffee, eine Weinraritätenkam-
mer mit Weinen aus der ganzen 
Welt und ein großes Speisenan-
gebot mit saisonalen 
Schmankerl. 
Auf die Regionalität 
der Produkte wird 
großer Wert gelegt, 
so kommt das ofen-
frische Gebäck von 
einem Biobäcker der 

Gegend. Dass die Familie am rich-
tigen Weg ist, zeigt unter anderem, 
dass das Weingut Schlossberg so-
fort nach der Eröffnung in den be-
gehrten und kleinen Kreis der „Top 
Heurigen“ aufgenommen wurde, 

von denen es in ganz 
Europa nur ca. 130 Be-
triebe gibt. 
Das Weingut Schloss-
berg, welches sich über 
eine verbaute Fläche 
von ca. 6.000 m² er-
streckt, bietet für jeden 
etwas! 
Durch die ver-
schiedenen Stil-
richtungen der 

einzelnen Räumlichkeiten 
- vom Altholzstüberl über 
den Wintergarten mit Blick 
in die Weingärten und nach 
Bad Vöslau bis hin zur mo-
dernen Lounge mit großzü-
gigem Kinderspielraum für 
die kleineren Gäste - füh-
len sich  Familien, Wein-
liebhaber, Ma-
nager, Senioren 
oder Ausflügler 

gleichermaßen wohl. 
Der Vöslauer Top-Heurigen hat 
während der Austeckzeiten (siehe 
auch Internet unter www.weingut 
schlossberg.at) täglich ab 11.30 
Uhr geöffnet. Es gibt durchgehend 
warme Küche!

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber und 
Eigentümer: Weingut Schlossberg GmbH, Waldandacht-

straße 23, 2540 Bad Vöslau, www.weingutschlossberg.at • 
Gestaltung und Herstellungsleitung:

Werbegrafik Weber OG, Bad Vöslau, www.wewe.at



Mit 830 Kilometer Länge ist die Weinstraße Niederösterreich 
eine der längsten dem Wein folgenden Genuss-Routen der Welt. 
Sie führt durch die acht niederösterreichischen Weinbaugebiete, 
in mehr als 150 Weinorte und zu rund 1.700 vinophilen Genuss-
Plätzen.
Zu den regelmäßig geprüften Mitgliedsbe-
trieben der Weinstraße zählen zahlreiche 
Weingüter, eine Fülle von stimmungsvol-
len Heurigen, kompetent geführte Vino-
theken & Weinbars, Weinerlebniswelten 
in moderner Architektur und viele ange-
nehme Urlaubsquartiere, vom Weinbau-
ernhof bis zum 4-Sterne-Hotel. 
Die Weinstraße Niederösterreich ist nicht nur der Weg zum 
Weingenuss. Sie verbindet auch Stätten einer seit Jahrhunder-
ten gepflegten, eigenständigen Weinkultur mit modernst konzi-
pierten Weinwelten - ein reizvoller Gegensatz, der das Reisen 
auf der Weinstraße Niederösterreich immer wieder spannend 
macht. Die Thermenregion, das südlichste Weinbaugebiet Nie-
derösterreichs besticht durch größte Vielfalt und Tradition sowie 

durch ein üppiges, beinahe urbanes 
Lebensgefühl - das Buffet vieler Heu-
rigen der Thermenregion muss den 
Vergleich mit Gourmet-Restaurants 
nicht scheuen - auch das Weingut 
Schlossberg überzeugt Sie gerne 
davon....   www.weinstrassen.at

Es gibt mehr im Leben als einen Volvo. es gibt das 
gefühl von sicherheit, das unbezahlbar ist. und 
ingenieure, die es bezahlbar machen. deshalb gibt 
es den volvo xc60 mit city safety serienmässig.

Unverbindlich empfohlener Richtpreis inkl. NoVA und MwSt., Symbolfoto.
Kraftstoffverbrauch ges. 5,9–10,7 l /100 km, CO2-Emission: 154–249 g / km
www.volvocars.at

DER NEUE VOLVO XC60 MIT CITY SAFETY.

Ab € 37.990,– 

Autohaus L.E.B
2514 Traiskirchen-Oeynhausen, Jochäckergasse 11 

Tel.: 02252/259 159, kfz@l-e-b.at, www.l-e-b.at

Schon seit Generationen betreibt 
die Familie Wertek Weinbau. Der 
Stammbetrieb liegt in der Bahn-
straße in Bad Vöslau. 2000 began-
nen die Überlegungen einer Erwei-
terung des Betriebes. 2005 wurde 
mit dem Bau eines neuen Wein-
gutes in den Weinbergen von Bad 
Vöslau, dem Weingut Schlossberg, 
begonnen, da im Zentrum von Bad 
Vöslau kein Erweiterungspotenzial 
mehr bestand. 
Franz Wertek, ausgebildeter Kel-
lermeister, hat den landwirtschaft-
lichen Betrieb von seinen Eltern 
Augustin und Maria Wertek über-
nommen und den Weinbau forciert. 

Mutter Maria Wertek hilft noch im-
mer gerne im Weingarten mit. 
Ingrid Wertek widmet sich vor al-
lem dem Heurigenbuffet und ist die 
„gute Seele“ in der Familie. Ihre El-
tern unterstützen die Werteks noch 
immer fleißig. 
Vater Bmst. Ing. Hans Poisinger 
steht oft mit seinen Fachwissen zur 
Verfügung und Mutter Magarette 
Poisinger unterstützt Maria Wer-
tek oft beim Kartoffel schälen. Und 
selbstverständlich helfen alle bei 
der Weinlese mit. 

Markus Wertek wird den elterlichen 
Betrieb einmal übernehmen. Schon 
heute ist er aufgrund seiner Ausbil-
dung als Önologe in der Wein- und 
Obstbauschule Klosterneuburg 
und seinem anschließenden Prak-
tikum im Ausland für die Weinvinifi-
kation verantwortlich. 
Passend zu seinem berufsbeglei-
tenden Studium an der Austrian 
Marketing University of Applied Si-
ence kümmert er sich auch um das 
Marketing und führt  zusammen mit 
Vater Franz den Heurigenbetrieb.

Familie Wertek – Weinbau aus Leidenschaft

Markus Wertek mit 
Landesrat Dr. Stefan 

Pernkopf (Bild oben) • 
Ingrid, Franz, Markus 

und Maria Wertek, 
Hans und Margarete 

Poisinger (v.li.)

• • •  Um die Werte des neuen Weingu-
tes inklusive der edlen Weine zu schüt-
zen, wurde mit der bekannten Badner 
Versicherungsagentur Klapps ein 
maßgeschneidertes Versicherungspaket 
geschnürt, bei dem die persönliche Be-
ratung im Vordergrund steht. • • • Beson-
deres Weingut - besondere Ideen: Alle 
Gläser werden im Weingut Schlossberg 
mit entkalktem Wasser gewaschen. Um 
die Umwelt zu schonen und möglichst 
wenig Chemie zu verwenden, wurde von 
der Firma Stöllner, die auch für die Buf-
fet- und Schankeinrichtung verantwortlich 
zeichnet, eine Osmoseanlage installiert, 
mit der das Wasser entkalkt wird. 

Schlossberg-Facts •••

Die Weinstraße niederösterreich



Das Weinbaugebiet Rioja gehört 
zu den bedeutendsten in Europa. 
Mit einer Anbaufläche von etwa 
60.000 ha liegt es am Fluss Ebro in 
Nordspanien. Als Böden überwie-
gen weißer Kalk sowie rotgrauer 
Lehm. Über 20.000 Winzer produ-
zieren dort zu 85 % Rotwein. 
Dank ihrer geografischen Lage war 
die Region La Rioja schon von je-
her ein Schmelztiegel der Kulturen: 
keltiberische Völker, Westgoten, 
Römer, Araber, Christen… La Rio-
ja ist eine raffinierte Mischung von 
Duft- und Geschmacksnoten und 
besitzt ein reiches Erbe verschie-
dener Völker. Alle Kulturen, die 
über die Jahrhunderte hinweg ihre 
Spuren auf der iberischen Halbin-
sel hinterlassen haben, sind in La 
Rioja vertreten.
Raiffeisen-Reisen bietet eine ex-
zellente Weinreise in dieses spani-
sche Weingebiet an. 

Nach einem Besuch der Metropo-
le Bilbao (samt Stadtrundfahrt und 
einem Rundgang im berühmten 
Guggenheim-Museum) geht es mit 
einem privaten Bus für die Gruppe 
in die knapp über 5.000 km² große 
autonome Region La Rioja. 
Begleitet wird die Tour zu fünf Bo-
degas samt Weinverkostungen 
und einem Besuch eines Weinmu-

seums in Briones von 
der Weinakademikerin 

Brigitte Achs. Sie war mehrere Jah-
re als Weineinkäuferin für internati-
onale Unternehmen tätig und führt 
zur Zeit eine Weinagentur. (Mehr 
Infos siehe Kasten unten!)
Wer sich schon einmal Gusto holen 
möchte für diese besondere Reise, 
der ist in der Vinothek im Vöslauer 
Weingut Schlossberg gut aufge-
hoben. Im Keller warten einige ex-
klusive Original-Rioja-Weine zum 
Verkosten....

La Rioja besuchen - Rioja trinken im Weingut schlossberg 

La Rioja

Spanien

Das Guggenheim-
Museum

Einen echten Rioja findet man auch 
z.B. im Raritätenkeller des Weingutes 
Schlossberg...

Ein Rioja-Weingut 



500 Tage Weingut schlossberg

Hubi-Fly
Helikopterschule GmbH

Flugplatz 2540 Bad Vöslau

Tel: 02252 - 73555
www.hubifly.at

Flugschule für
Privat- u. Berufspiloten

Rund-, Arbeits-,
Gourmet- und Charterflüge

... und das war im Weingut Schloss-
berg in den letzten Monaten immer 
wieder einmal eine wunderschöne 
Frau in „weißem Gewande“. 
Manches Brautpaar nutzte die 
Möglichkeit, bei der Tafel im Wein-
gut der Familie Wertek - einem 
beliebten Ort, um das Ja-Wort zu 
feiern - nicht im Auto vorzufahren, 
sondern einem Hubschrauber zu 
entsteigen. 
Möglich macht das eine Koopera-
tion des Vöslauer Top-Heurigens 

mit dem ebenfalls in der Kurstadt 
ansässigen Hubschrauber-Unter-
nehmen Hubi-Fly. 
Das Weingut mitten in den Wein-
bergen ist als Gourmet-Ziel gelis-
tet, genauso wie etwa das Land-
gastaus Steirereck am Pogusch 
oder Schloss Dürnstein. Somit gibt 
es direkt neben dem Heurigen die 
Möglichkeit, mit dem Hubschrauber 
zu landen. Etwas, das eben nicht 
nur von Hubschrauber-Rundflug-
gästen oder Gourmet-Reisenden, 

sondern gerade 
auch von Braut-
paaren gerne in 
Anspruch ge-
nommen wird...

Infos über 
spezielle Hoch-
zeitspackages 
gibt es gerne 
jederzeit im 
Weingut bei 
Familie Wertek.

Alles Gute kommt von oben ...

Bei der Eröffnung des Weingutes 
Schlossberg stieß auch Landesrat 
Dr. Stefan Pernkopf (Bild links in 
der Mitte gmeinsam mit Vöslaus 
Bgm. Christoph Prinz und Markus 
Wertek) mit 2.000 Weininteressier-
ten auf den Erfolg des neuen Leit-
betriebes der Region an.

Auch einige Ausstellungen fanden in dem Vöslauer 
Weingut schon statt. Unser Bild zeigt die Eröffnung der 
Ausstellung von Friedrich K. Nass im Mai 2010. An-
lässlich des „Gartenfestival-Heurigens“ genoss auch 
LAbg. Erika Adensamer (Bild neben Bgm. Prinz)  das 
beeindruckende Ambiente des Schlossberg-Kellers.

Im November 2009 fand die erste „Weintaufe“ in dem 
neuen Weingut statt. Dechant Pater Stephan (Bild 
ganz re.) segnete den Jungwein, der dann von vielen 
Freunden und Kunden des Weingutes sowie vielen 
Ehrengästen wie LAbg. Helmut Doppler (ganz li.) ver-
kostet wurde.

Markus, Ingrid und Franz Wertek



Ihr Partner
in der Gastronomie

• 
•  
•  
• 
   
• 
   
   
•

www.lamocca.at

Kaffeespezialitäten   
spezielle Teesorten (Althaus) 
Zucker - Portionsobers 
Verkauf von neuen und 
gebrauchten Kaffeemaschinen 
Ersatzteildienst für 
Espresso/Kaffeemaschinen 
und Kaffeemühlen 
Wasseraufbereitung BRITA

Wr. Neustädterstraße 86
2540 Bad Vöslau

Tel. 0676 420 1333, 0676 7271504 

Rechtzeitig Termine sichern, heißt 
es für heiratswillige Paare. Das 
Weingut Schlossberg hat sich zu 
einem Hot-Spot für Hochzeitsfeiern 
entwickelt. Nicht nur das vielfältige 
Raumangebot - vom urigen Keller 
bis zum Panoramasaal im 1. Stock 
- auch das Drumherum mit Hub-
schrauber-Landeplatz, Feuerwerk 
etc. lockt viele Hochzeiter nach 
Bad Vöslau.

Genügend Platz gibt es im Weingut Schloss-
berg für verschiedenste Firmenveranstaltun-
gen wie Seminare, Präsentationen etc.

Natürlich bieten 
das Weingut 

Schlossberg und 
die umliegenden 
Weingärten auch 

tolle Motive für 
unvergessliche 
Hochzeitsfotos. 

Auch CD-Präsentationen und musika-
lische Auftritte fanden im Weingut der 
Familie Wertek schon statt.



Für viele ist es die Krönung des 
Weingeschmackes und für andere 
eine Verfälschung, der Barrique-
wein. Die einen lieben ihn, die 
anderen verschmähen ihn. Der 
typische Barriquewein bekommt 
seinen Geschmack indem er in 
kleinen 225 l Eichenholzfässern 
(franz. Barrique) lagert. Diese Fäs-
ser können nur dreimal befüllt wer-
den, dann müssen sie getauscht 
werden, weil sie dann ausgelaugt 
sind. 
Dies ist auch ein Grund dafür, 

wieso ein Barrique-
wein teurer ist. Das 
Barriquefass hat die 
Größe von 225 l, da 
hier das optimale 
Verhältnis zwischen 
Oberfläche und Wein be-
steht und die richtige Menge an 
Sauerstoff in den Wein gelangt, die 
für die Rotweinreifung notwendig 
ist. In anderen Ländern schon sehr 
lange angewandt, dürfen auch in 
Österreich jetzt Eichenholzchips 
verwendet werden.  Dabei  hat man 

allerdings keinen 
positiven Lufteinfluss 

und kein ausgewoge-
nes Holz-Weinverhältnis. 

Aus diesem Grund setzt 
das Weingut Schlossberg mit 

seinen über 100 Barriquefässern 
weiterhin auf den bewährten und 
teureren Ausbau der Weine im klei-
nen Eichenholzfass. 
Der Cabernet Sauvignon Barrique 
lagert im Weingut Schlossberg 
über ein Jahr im Barriquefass und 
dann noch mindestens ein Jahr 
auf der Flasche. Markus Wertek: 
„Durch die lange Flaschenlage-
rung bindet sich der Barriquege-
schmack gut in den Wein ein und 
der typische Sortencharakter des 
Cabernet Sauvignon nach Johan-
nisbeeren kommt wieder zum Vor-
schein. Unser Cabernet Sauvignon 
ist auch sehr gut lagerfähig, zehn 
Jahre Lagerung ist für den Wein 
kein Problem.“ Grundsätzlich kön-
nen alle kräftigen Rotweinsorten 
als Barriquewein ausgebaut wer-
den und auch ein weißer Barrique 
ist möglich. Meistens werden aber 
nur Rotweine ausgebaut und hier 
vor allem Zweigelt, Cabernet oder 
Merlot. Vereinzelt findet man auch 
Chardonnay im Eichenholzfass.

groSSküchen

02742 / 36 22 20-0
www.stoelner.at

gastrotechnik
speiseeistechnik

Barriquefass oder eichen            holzchips

Neben den aktuellen Tagesgerichten und A-la-carte-Speisen bie-
tet das engagierte Küchenteam des Weingutes Schlossberg auch 
jede nur erdenkliche Buffetvariante an - ganz nach Kundenwunsch 
- von traditionell-bodenständig bis exklusiv - lassen Sie sich bera-
ten, das Team wird versuchen, jeden auch ausgefallenen Wunsch 
zu erfüllen.

Der Barrique-Keller
im Weingut Schlossberg.



Die Weinkellerei des Weingutes 
Schlossberg ist modernst einge-
richtet und die Verarbeitung der 
Trauben erfolgt besonders scho-
nend. Trotz moderner Technik und 
vielen Edelstahltanks bildet der 
Barriquekeller mit über 100 Eichen-
holzfässern das Herzstück, das 
während des Heuriegenbetriebes 
auch besichtigt werden kann. 
Kellermeister Markus Wertek, aus-
gebildeter Önologe und Pomologe, 
(Wein- und Obstbauer) ist für die 
Vinifikation der Weine verantwort-
lich. 
Zusammen mit Vater Franz Wertek 
wird die moderne Technik mit lan-
ger Erfahrung kombiniert um Wei-
ne von höchster Qualität zu keltern. 
Markus Wertek „Großer Wert wird 
auf gesunde und vollreife Trauben 

gelegt, da man im Keller die Quali-
tät von den Weinbergen nur erhal-
ten kann. Deshalb begleiten wir die 
Trauben von der Blüte bis zur Rei-
fe.“ Die Verarbeitung erfolgt im frei-
en Fall, damit die Traubenmaische 
nicht gepumpt werden muss, was 
schlecht für die Qualität ist. Egal 
ob computergesteuerte Rotwein-
gärtanks, in welchen der Rotwein 
je nach Sorte mehrere Wochen 
vergärt um die optimale Farb- und 
Tanninstrucktur zu bekommen oder 
die gekühlten Edelstahltanks, in 
welchen der Weißwein temperatur-
gesteuert vergärt. 
Markus Wertek „Wir vergären sehr 
kühl bei ca. 14 °C, dies ermöglicht 
uns sehr fruchtige Weißweine zu 
produzieren.“ Heute ist die Wein-
produktion zu einer richtigen Wis-
senschaft geworden und wenn 
man die Möglichkeit bekommt die 
Weinkellerei der Familie Wertek zu 
besichtigen, kommt man aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 
Aber trotz modernster Technik und 
Know-how wird klar, dass das wich-
tigste Werkzeug noch immer der 
Gaumen ist. Bis der Wein im Wein-
gut Schlossberg zum Weinlieb-
haber kommt muss er viele harte 
Testungen durch die Gaumen der 
beiden Kellermeister überstehen. 

Beste Qualität durch moderne Kellerei

Otto Kühnel, Weinliebhaber, 
Freund des Hauses und begeis-
tert-professioneller Hobby-Foto-
graf, der auch für diese Wein-
presse viele Fotos beisteuerte. 

Versicherungsagentur &

Vermögensberatung

mit Handschlagsqualität



Interessante Details rund um den Wein und das Weingut schlossberg: 

Wussten sie, dass...
... ein Clairet ein weißer Wein ist, 
der aus roten Trauben hergestellt 
wird?
... in Ländern mit einem hohen Rot-
weinkonsum das Herzinfarktrisiko 
niedriger ist?
... das Weingut Schlossberg von 
der europäischen Union zum Leit-
betrieb ernannt wurde, da es viele 
neue Arbeitsplätze schafft und ein 
Wirtschaftsimpuls für die Region 
ist (mehr Nächtigungen, Förderung 
von regionalen Geschäften)?
... das Weingut Schlossberg barri-

erefrei und damit behindertenge-
recht gebaut ist?
... die Weinbauschule in Kloster-
neuburg die einzige Weinbauschu-
le mit Matura in Österreich ist?
... es einen Kinderspielraum und 
einen Wickeltisch im Weingut 
Schlossberg gibt?
... ein praktisch fertig vergorener, 
aber noch hefetrüber Wein als 
Staubiger bezeichnet wird?
... das Weingut Schlossberg meh-
rere Lehrlinge zu Gastronomie-
fachleuten (Koch und Kellner) aus-

bildet?
... eine reife Traube ca. 20 
Prozent Zucker enthält?
... die Weine des Weingu-
tes Schlossberg für Diabe-
tiker geeignet sind?
... es seit 2003 auch in Ös-
terreich eine Bezeichnung 
für gebietstypische Weine, 
nämlich DAC (Districtus 
Austriae Controllatus) gibt?

... eine Traube aus 100 und mehr 
Einzelblüten besteht?
... das Weingut Schlossberg eine 
umweltfreundliche Hackschnitzel-
heizung und eine innovative Sole-
kühlung besitzt?
... der größte St. Laurent Weingar-
ten von Österreich in der Thermen-
region liegt (Stift Klosterneuburg 
- Tattendorf)?

Der Weinort Bad Vöslau hat eine 
lange Geschichte. Bad Vöslau ist 
die jüngste Stadt der zweiten Re-
publik und spielte beim Staatsver-
trag eine wichtige Rolle. Von Bad 
Vöslau flog die österreichische 
Delegation nach Russland, um den 
Staatsvertrag auszuarbeiten. Nach 
der Rückkehr wurde am Badplatz 
verkündet, dass Österreich wieder 
frei sein wird. 
Bad Vöslau ist auch weltweit für 
sein „Vöslauer Mineralwasser“ be-
kannt und für seine ausgezeichne-
ten Rotweine. 

Gelegen im Weinbaugebiet Ther-
menregion reifen hier auf unter-
schiedlichsten Böden - von sehr 
steinigen bis zu schweren Schwarz-
erdeböden - beste Trauben heran, 
die zu qualitativ hochwertigen Wei-
nen verarbeitet werden.
Robert Schlumberger startete in 
Bad Vöslau seine Sekterzeugung 
und noch heute gibt es eine Wein-
kellerei der Firma Schlumberger in 
Bad Vöslau („Goldeck“). Auch das 
Weingut Schlossberg produziert 
einen eigenen Schaumwein, den 
bekannten Thermensekt. 

Das jüngste (und 
zugleich älteste) 
Wahrzeichen von 
Bad Vöslau ist „Lin-
da“. Das 16 Millionen 
Jahre alte Skelett 
einer Seekuh wurde 
in Gainfarn neben ei-
nem Weingarten der 
Familie Wertek (Ried 
Burgstall) gefunden. 
Mehr Infos dazu gibt‘s
im Stadtmuseum...

Bad Vöslau - Wald, Wasser und Wein

Weinbau in 
Österreich 
In Österreich wird ca.
auf 50.000 Hektar Wein ange-
baut, 70 Prozent der Fläche ist 
mit Weißwein und 30 Prozent mit 
Rotwein bepflanzt. Das Weingut 
Schlossberg bewirtschaftet 18 
ha mit 70 Prozent Rotwein und 
30 Prozent Weißwein. In Öster-
reich werden jedes Jahr ca. 2,5 
Millionen Hektoliter Wein pro-
duziert (dies entspricht ca. der 
jährlichen Mineralwasserpro-
duktion von Vöslauer Mineral-
wasser). Diese Menge stellt ca. 
1 Prozent der Weltweinmenge 
dar. Mehr als 70 Prozent der in 
Österreich getrunkenen Weine 
sind heimische Weine. 
Der Wein-pro-Kopf-Verbauch 
liegt heute bei knapp 30 Litern. 
Bier wird im Vergelich dazu 
mehr als drei Mal soviel getrun-
ken, nämlich rund 108 Liter pro 
Österreicher und Jahr... 

Witzige Seekuh „Linda“-
Statue bei Nacht



Einmal anders feiern! Das Wein-
gut Schlossberg bietet den idealen 
Rahmen für Feiern, der rustikale 
Gewölbekeller lädt genau so ein 
wie das moderne Panoramalokal 
im Obergeschoss mit Blick ins Wie-
ner Becken. Das gute und auf die 
individuellen Wünsche abgestimm-
te Essen, der Ausblick, die Freund-
lichkeit und die Flexibilität haben 
schon viele Gäste 
überzeugt. 
Markus Wertek: „Wir 
durften schon für 
sehr viele Brautpaa-
re die Hochzeitstafel 
ausrichten und jede 
Hochzeit war etwas 
Besonderes für uns.“ 
Im Weingut Schloss-
berg wird ALLES möglich, 
so gab es schon viele 
Höhepunkte. Nicht nur 
einige standesamtliche 
Hochzeiten wurden schon 
durch den Bad Vöslauer 
Standesbeamten im his-
torischen Kellergewölbe 
durchgeführt, sondern 

auch evangelisch kann man 
hier heiraten. Ein persönliches 
Feuerwerk hat schon so man-
cher Veranstaltung einen be-
sonderen Höhepunkt gegeben. 
Wenn es am Himmel dröhnt 
und alle in die Höhe Richtung 
Harzberg schauen, zieht kein 
Gewitter auf, sondern es landet 
wieder einmal ein Helikopter im 

Weingut Schloss-
berg. Schon die eine 
und andere Braut 
wurde so von ihrem 
zukünftigen Ehe-
mann überrascht und 

etwas anders zur 
Hochzeit gebracht. 
Aber auch für Semi-
nare ist das Weingut 
Schlossberg ein guter 
Tipp. Die schöne Lage mitten in den 
Weingärten und der große Kunden-
parkplatz laden gerade dazu ein, 
hier ein Seminar zu veranstalten. 
Verschiedene Seminarräumlich-
keiten bieten für alle Seminare den 
passenden Rahmen. Auch Firmen-
präsentationen und Produktvorstel-
lungen sind für die Familie Wertek 
vom Weingut Schlossberg keine 
Seltenheit. 

seminare, Hochzeiten und vieles mehr im Weingut schlossberg:

ein Geheimtipp für Feiern aller Art!



26 Weinbaugemeinden auf 88 km
von Perchtoldsdorf bis Wr. Neustadt,

mit 160 Mitgliedsbetrieben wie Heurige,
Winzer, Vinotheken, Gastronomie & 
Beherbergungsbetriebe, laden Sie

zum Genießen ein.

Fordern Sie den
Wein & Genuss REISE-PASS an!

Reisen Sie durch die

...die Straße für Genießer!

INFO:  Arge Weinstraße Thermenregion
Tourist - Info Bad Vöslau,

 Schlossplatz 1, 2540 Bad Vöslau
Tel: 02252/70743, Fax: 02252/76161-587   
E-mail: maria.haarhofer@badvoeslau.at

www.weinstrassen.at

Auch außerhalb der Heurigenzei-
ten kann man die edlen Tropfen 
des Weingutes Schlossberg ver-
kosten und natürlich auch kaufen. 
Die schön eingerichtete Vinothek 
ist während der Heurigenzeiten 
täglich und außerhalb der Heuri-
genzeiten jeden Samstag Vormit-
tag geöffnet. 
Gerne können Sie aber nach te-
lefonischer Vereinbarung (02252 
/ 25 15 15) auch außerhalb dieser 
Zeiten den Wein verkosten. 
Für Weinliebhaber von etwas 
weiter weg versendet das Wein-

Weinverkauf  im Weingut schlossberg

gut Schlossberg den Wein auch 
weltweit zu sehr günstigen Prei-
sen. 
Ein Besuch in der Vinothek und 
ein interessantes Gespräch mit 
den beiden Kellermeistern lohnt 
sich auf jeden Fall! 
Überzeugen auch Sie sich von 
der Qualität der großen Sorten-
palette. 


