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FAMILIE WERTEK

Waldandachtstraße 23,  2540 Bad Vöslau
Aktuelle Aussteck-Termine: Tel. 02252/25 15 15 

heurigen@weingutschlossberg.at
oder  www.weingutschlossberg.at

AUS DEM INHALT:
– Richtige Weinlagerung
– Heurigen auf Top-Niveau
– Schlossberg Wein-Erlebnis: 
   Bilder aus dem Jahreslauf
– Aus der Kellerei
– Weinland Neuseeland 
– 10 Jahre 
   Weingut Schlossberg

Besuchen Sie uns im Weingut 
in Bad Vöslau oder im Internet!

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!

Feuershow im Innenhof - im Weingut 
Schlossberg ist vieles möglich...

HERZLICH WILLKOMMEN!

Franz und Ingrid Wertek, Stephan Pernkopf, Claudia Burger und Markus Wertek  

Stephan Pernkopf eröffnete noch als Landesrat 2009 das Weingut
und fungierte 2018 (mittlerweile als Stellvertreter von Landeshauptfrau

Johanna Mikl-Leitner) als Weinpate bei der Jungweinsegnung.

HERZLICH WILLKOMMEN!



Wie schnell die 
Zeit vergeht. 
Heuer feiert unser Weingut 
Schlossberg schon seinen zehn-
ten Geburtstag. Wir haben in 
den letzten zehn Jahren viel er-
lebt und gerade der Start war 
nicht einfach. 
Ein großes DANKE an unsere 
treuen Gäste, ohne die wir heute 
nicht dort wären, wo wir sind!
Sowohl der Weinbau als auch 
die Gastronomie sind keine ein-
fachen Branchen. 
Freie Wochenenden gibt es ei-
gentlich nicht, wir arbeiten von 
früh bis spät und das sieben Ta-
ge die Woche. Gerade für das 
Familienleben ist so ein Berufs-
leben nicht immer einfach. All 
das wird leider oft wenig wahr-
genommen. Zum Glück macht 
uns die Arbeit Spaß und die vie-
len netten Kundengespräche so-
wie Kundenbewertungen zeigen 
uns, dass unsere Arbeit gewür-
digt wird. 
Ich freue mich über jedes Feed-
back, sei es persönlich oder on-
line. Viel Spaß beim Lesen!

Ing. Markus Wertek, M.A.

Geschätzte
Weinfreunde, 
liebe Leser!

Die richtige Weinlagerung
Zuerst ist es wichtig, das Ziel der 
Lagerung eines Weines zu erklä-
ren: Dieser Prozess erlaubt es, den 
Wein über die Zeit zu mildern, zu 
verfeinern und einen “schweren” 
Wein zu harmonisieren. 
Dabei ist es auch möglich, tertiäre 
Aromen hervorzubringen, welche 
die Qualität signifikant erhöhen 
können. Die jugendliche Frische ei-
nes Weines geht dabei aber verlo-
ren. 
Möchte man ei-
nen Wein länger 
aufheben, ist die 
richtige Weinla-
gerung sehr wich-
tig. Wein sollte 
dunkel und kühl 
gelagert werden. 
Licht und dabei 
vor allem die UV-Strahlung löst im 
Wein negative Reaktionen aus.
Aus diesem Grund werden Rotwei-
ne, die normalerweise länger gela-
gert werden, in dunkle Flaschen 
abgefüllt.
„Für den Wein wäre es am besten, 
wenn man ihn in eine schwarze 
oder braune Flasche abfüllt, wie 
dies beim Bier der Fall ist“, erklärt 
Önologe Markus Wertek. Dies wird 
von den Produzenten aber nicht 
gemacht, weil es optisch nicht sehr 
schön aussieht. 
Weiters spielt die Temperatur eine 
wichtige Rolle. Je höher die Tem-
peratur ist, desto schneller reift der 
Wein. Ideal sind Lagertemperatu-
ren um ca. 10 °C. Eine zu kalte La-
gerung bei Temperaturen um 0 °C 
ist für den Wein auch nicht günstig, 
da zum Beispiel Weinstein ausfal-
len könnte. 

Somit sind Keller für die Weinlage-
rung sehr gut geeignet, da es hier 
meist kühl und dunkel ist. 
Ob ein Wein liegend gelagert wer-
den sollte, hängt sehr stark vom 
Verschluss ab. 
Weine mit einem Naturkork gehö-
ren unbedingt liegend gelagert, da 
sonst der Kork austrocknet und zu 
viel Sauerstoff in den Wein lässt. 
Weine mit Schraubverschluss kön-

nen ohne Bedenken 
auch stehend gela-
gert werden. 
Winzer Markus Wer-
tek empfiehlt: „Bei ei-
ner langen Lagerung 
würde ich jeden 
Wein, egal mit wel-
chem Verschluss, lie-
gend lagern.“

Grundsätzlich sind Rotweine län-
ger lagerfähig als Weißweine. Je 
höher der Alkoholgehalt und der 
Säuregehalt sind, desto länger 
können Weine gelagert werden, da 
die Parameter konservierend auf 
den Wein wirken. Auch Zucker und 
Tannine wirken sich positiv auf die 
Haltbarkeit von Weinen aus. Des-
halb sind Spätlesen oder Süßwei-
ne meist länger lagerfähig. 
Weine werden oft zu jung und zu 
früh getrunken. Vor allem Rotwei-
ne benötigen eine bestimmte Zeit 
zum Reifen, um ihre volle Qualität 
entfalten zu können. Die Weine 
des Weinguts Schlossberg können 
gut länger gelagert werden. Zu be-
achten ist, dass sich jeder Wein 
verändert. Der Wein ist ein natürli-
ches und lebendiges Produkt. Er 
entwickelt sich - so wie wir Men-
schen - jeden Tag weiter. 

IKühl und dunkel so hat er es gerne 

P.S.: Auf unserer Homepage 
www.weingutschlossberg.at finden 
Sie auch die älteren Ausgaben der 
Weinpresse. Wir freuen uns über 
ein Like für Heuriger Weingut 
Schlossberg auf



Ein buntes und eingespieltes Team 
kümmert sich im Weingut Schloss-
berg um das Wohl der Gäste. 
Junge Schüler, die neben der 
Schule Arbeitserfahrung sammeln 
wollen, findet man im Team genau-
so wie erfahrene Mitarbeiter, die 
schon ihr ganzes Leben in der 
Gastronomie tätig sind. Ebenso 
sind viele unterschiedliche Natio-
nen in der Schlossberg-Crew ver-
treten. Alle Mitarbeiter haben aber 

eines gemeinsam: die Freude an 
der Arbeit und das Wohl der Gäste. 
Fast schon 40 Mitarbeiter sind Teil 
dieses großen Teams. Gerade an 
den Wochenenden werden viele 
helfende Hände benötigt. 
Trotz der vielen Arbeit und dem 
Stress sollen aber auch der Spaß 
und die Freude nicht zu kurz kom-
men. Franz Wertek: „Wir sind 
schon zu einer großen Familie zu-

sammengewachsen.“ Es ist sehr 
schwierig, neue qualifizierte Mitar-
beiter für das Team zu finden. 
Die Familie Wertek möchte auch 
der Jugend etwas weitergeben, 
aus diesem Grund werden Lehrlin-
ge im Beruf Gastronomiefach-
mann/frau ausgebildet. 
Im Sommer können jedes Jahr ei-
nige Praktikanten in die Arbeitswelt 
hineinschnuppern.

Arbeit aus Leidenschaft – die Schlossberg-Crew

Familie Wertek: Ein Leben für den Weinbau
Die Familie Wertek hat das Hobby 
zum Beruf gemacht - und das be-
reits seit Generationen. 
Franz Wertek übernahm den 
Weinbaubetrieb bereits mit 16 Jah-
ren von seinen Eltern und baute 
diesen zusammen mit seiner Frau 
Ingrid und Sohn Markus weiter 
aus. Am alten Betriebsstandort be-
stand keine Erweiterungsmöglich-
keit mehr. Aus diesem Grund wur-
de im Mai 2009 das Weingut 
Schlossberg mitten in den Wein-
gärten von Bad Vöslau eröffnet. 

Beim Bau des neuen Weinguts 
Schlossberg wirkten auch die El-
tern von Ingrid Wertek, Hans und 
Margarete Poisinger, tatkräftig mit. 
Hans Poisinger war Baumeister 
und begleitete den Bau in seiner 
Pension - hat er doch viel Erfah-
rung bei großen Projekten wie dem 
Bau des Straßentunnels in Dürn-
stein gesammelt. 
Auch Maria Wertek war mit über 
90 Jahren noch oft im Weingarten 
und unterstützte ihren Sohn, wo 
sie nur konnte. 

Heute führt Markus 
Wertek die Geschäfte 
des Weinguts Schloss-
berg. Der Jungwinzer  
besuchte die Höhere 
Weinbauschule in Klos-
terneuburg und absol-
vierte anschließend ein 
Auslandspraktikum in 
Neuseeland. 
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Maria Wertek 
(1924 - 2017) 
und  Hans 
Poisinger 
(1928 - 2018) 
halfen Zeit 
ihres Lebens 
im Weingut mit.

Neben dem Beruf studierte er am 
Campus Wieselburg. Das Master-
studium schloss Markus 2014 mit 
gutem Erfolg ab. Mit viel Begeiste-
rung und Enthusiasmus widmet er 
sich jetzt der Arbeit. Durch den 
großen Heurigen und den dazuge-
hörigen Weinbaubetrieb gibt es 
mehr als genug Arbeit und das sie-
ben Tage die Woche. 
„Die Arbeit macht Spaß, ist ab-
wechslungsreich und man kann et-
was bewegen“, erzählt Markus 
Wertek. Unterstützt wird er von sei-
ner Partnerin Claudia Burger. Oh-
ne sie wäre diese Belastung nicht 
möglich. Trotz eines 40 Stunden 
Jobs und ihrem Hobby, der Pro-
duktion von Pralinen, bringt sich 
Claudia im Betrieb ein und unter-
stützt Markus.

Ingrid, Franz und 
Markus Wertek
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Die Familie Wertek hat den Heuri-
gen weiterentwickelt und ist mit 
dem Weingut Schlossberg einen 
neuen Weg gegangen. 
Die aktuellen Aussteckzeiten 
finden Sie im Internet unter 
www.weingutschlossberg.at.

Heurigen oder   
Restaurant?
Da das Essen immer wichtiger 
wird, gibt es bei den meisten Heu-
rigenbetrieben in der Thermenregi-
on schon seit vielen Jahren auch 
warmes Essen. 
Was unterscheidet aber einen 
Heurigen von einem Restaurant? 
Bei einem Heurigen steht der 
selbstproduzierte Wein im Mittel-
punkt. Im Gegensatz zu einem Re-
staurant hat ein Heurigen auch 
nicht jeden Tag geöffnet, sondern 
immer nur zu bestimmten Zeiten. 
Nach dieser Öffnungszeit widmen 

sich die Winzer wieder der Arbeit 
im Weingarten. Ein weiteres we-
sentliches Merkmal eines typi-
schen Heurigens in der Thermen-
region ist das kalte Heurigenbuffet, 
welches es zusätzlich zu den war-
men Speisen gibt. Gerne können 
Sie aber auch einfach nur bei ei-
nem guten Glas Wein den Tag 
beim Heurigen verbringen oder am 
Nachmittag auf Kaffee und etwas 
Süßes vorbeikommen. 

Feiern und Tagen  
mitten im Grünen
Das Weingut Schlossberg hat sich 
längst als Hotspot für Feiern einen 
Namen gemacht. 
Mit mehr als 60 Hochzeiten pro 
Jahr, unzähligen Geburtstags- und 
Weihnachtsfeiern etablierte sich 
das Weingut Schlossberg als eine 
der gefragtesten Locations im süd-
lichen Niederösterreich. 

Der Heurigen des Weinguts 
Schlossberg liegt mitten in den 
Weinbergen von Bad Vöslau mit ei-
nem traumhaften Blick in das Wie-
ner Becken. 
Die große Auswahl an selbstprodu-
zierten Qualitätsweinen, die vielfäl-
tige Speisenauswahl mit täglich 
frisch gebackenen Mehlspeisen 
oder das typische kalte Heurigen-
buffet sind nur einige Punkte, wel-
che die Gäste zu schätzen wissen.
Das freundliche Team rund um die 
Familie Wertek ist immer um die 
Gäste bemüht. 
Kurz nach der Eröffnung 
wurde der Heurigen des 
Weinguts Schlossberg 
2009 in den begehrten 
Kreis der „Top Heurigen“ 
aufgenommen. 
Dabei müssen strenge Qualitäts-
kriterien erfüllt werden, welche 
auch laufend bei anonymen Tes-
tungen überprüft werden. 
Aufgrund der vielen kleinen Räu-
me und Nischen ist der Heurigen 
des Weinguts Schlossberg trotz 
seiner Größe sehr heimelig. 
Er eignet sich für gemütliche Heuri-
genabende zu zweit, für Familien-
feiern oder Hochzeiten. Gerade bei 
jungen Familien ist die Lounge des 
Heurigens sehr beliebt, da hier ein 
großer Kinderspielraum ange-
schlossen ist. 

Heurigengenuss auf  höchstem Niveau 
Vom gemütlichen Heurigenabend bis zur atemberaubenden Feier



Der rustikale Gewölbekel-
ler lädt genauso wie das 
moderne Panoramalokal 
oder der Wintergarten im 
Erdgeschoß ein. 

Aber das Weingut Schloss-
berg bietet noch viel mehr.
Außergewöhnliche Foto-
motive direkt vor der Tür, 
ein eigener Kinderspiel-
raum sowie die Möglich-
keit, den Innenhof etwa z.B. für ei-
ne beeindruckende Feuershow zu 
nutzen, sind neben dem hervorra-
genden Essen nur drei weitere 
Gründe, weshalb das Weingut 
Schlossberg so beliebt ist. 
„Wir sind stolz, dass wir fast nur 
von der Mundpropaganda leben. 
Das zeigt, dass die Gäste auch 
wirklich zufrieden bei uns sind“, 

Badnerstraße 13 | A-2540 Bad Vöslau
Tel: +43(0)2252 70 792 I www.chwala.com

Mo - Fr 08:30 - 12:00 Uhr | 14:00 - 18:00 Uhr
Sa 09:00 - 13:00 Uhr I So 10:00 - 12:00 Uhr

Anzeige_Chwala_Blumen_60x140_V1_ICv2.indd   1 27.02.19   13:25

Top informiert sein und am 
Laufenden über das Weingut 
Schlossberg bleiben! 
Sowohl über die Homepage 
www.weingutschlossberg.at als 
auch über den Newsletter (An-
meldung über die Homepage) 
gibt es laufend Neuigkeiten über 
das Weingut Schlossberg. 

Wenn Sie noch kein Fan vom 
Heuriger Weingut Schlossberg 
auf Facebook sind, sollten Sie 
dies schnell ändern.

Fan werden und am Laufenden bleiben

freut sich Markus Wertek.
Das Weingut Schlossberg eignet 
sich auch ideal für die Durchfüh-
rung von Seminaren und Firmen-
präsentationen. 
Für nähere Informationen betref-
fend technischem Equipment, ei-
nes möglichen Rahmenprogramms 
etc. stehen Franz und Markus Wer-
tek gerne zu Verfügung.



Das Weingut Schlossberg   im Jahreslauf...

„Der Erste“, ein leichter, fruchtig-
frischer Rosé, stand bei der Wein-
segnung im November 2018 im 
Mittelpunkt. 
Viele Ehrengäste, Weinfreunde 
und Stammkunden des Weinguts 
Schlossberg folgten an diesem Tag 
der Einladung der Familie Wertek 
und genossen bei diesem Schloss-
berg-Highlight Speis, Trank und kurz- 

Seit vielen Jahren funktioniert die Zusammenarbeit des Weinguts Schlossberg 
mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vöslau sehr gut. Die FF übt immer wieder 
am Areal und ist bei Brandwachen zur Stelle. Die Familie Wertek unterstützt die 
Feuerwehr immer wieder gerne - z.B. durch die bei der Weinsegnung gesammel-
ten Spenden, die die FF für die Anschaffung neuer Defibrillatoren nutzte.

weilige Unter-
haltung - 
besonders gut 
wurde diesmal 
die Fotobox an- 
genommen. 

Die NÖ Waldjugend- 
spiele des Bezirkes 
Baden sind beim 
Weingut Schlossberg 
ebenfalls gut aufgeho-
ben. Im Jahr 2018 
folgten rund 640 Schü-
lerInnen aus 31 Klas-
sen der Einladung des 
Forstaufsichtsdiens-
tes der Bezirkshaupt-
mannschaft Baden.

Zum 
Glück 
nur eine 
Übung 
am Park-
platz des 
Wein-
guts...



Das Weingut Schlossberg   im Jahreslauf...

Egal ob klassisch, 
einfach nur ver-
blüffend wie bei 
den Auftritten von 
Dr. Woitsch (oben) 
oder auch schau-
rig-schön, wenn   
eines der schon 

Kunst & Kultur

Tolle Foto-Motive gibt es im und 
rund um das Weingut Schlossberg 
- das freut die Hochzeitspaare und 
die Fotografen, die den „schöns-
ten Tag im Leben“ festhalten.

Bereits zum 3. Mal fand im Weingut Schlossberg die „Lange Nacht der 
Wirtschaft“ statt. „Rund 400 Gewerbetreibende und Behördenvertreter 
aus dem Bezirk Baden nutzten das wunderschöne Ambiente des Wein-
guts Schlossberg zum Netzwerken bis in die späten Abendstunden“, zieht 
WKO-Bezirksstellenleiter Mag. Andreas Marquardt (Bildmitte) zufrieden 
Bilanz.

wiederholt sehr erfolgreichen Gast-
spiele des „Kultur-i-kum“ am Pro-
gramm steht - Zauberei, Theater, 
Kabarett und vieles mehr sorgen 
immer wieder für besondere Mo-

mente im weitläufigen Weingut 
Schlossberg. 
Eine Bitte an alle potentiellen Ver-
anstalter: Wunschtermine unbe-
dingt rechtzeitig anfragen!
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Am besten gedeiht ein Weingarten 
auf einem ausgeruhten Boden, das 
heißt auf einem Bo-
den, wo einige Jahre 
kein Weingarten ge-
standen ist. 

Im Frühjahr wird hän-
disch oder mit einer 
Spezialmaschine ein 
Weingarten ausge-
setzt. Dazu werden einjährige Re-
ben aus der Rebschule verwendet. 
Gerade diese Reben benötigen 
sehr viel Pflege. Im ersten Jahr 
muss das Unterstützungsgerüst für 
die zukünftigen Weinstöcke errich-
tet werden. Eisenpfähle werden im 
Weingarten eingegraben und 
Drähte gespannt. Die jungen Re-
ben müssen laufend aufgebunden 
und vor Wildverbiss geschützt wer-
den. In den ersten beiden Jahren 
darf sich der Winzer intensiv um 
den neuen Wein-
garten kümmern, 
den ersten Ertrag 
kann er aber erst 
im dritten Jahr er-
warten. 

Die Arbeit eines Winzers 
im Jahresverlauf
Bis der Wein im Weinglas funkelt, 
ist harte Arbeit für den Winzer an-
gesagt.
Die Arbeit be-
ginnt im Win-
ter mit dem 
Rebschnitt.
Das Schnei-
den ist eine 
wichtige Maßnahme zur Kultivie-
rung und Pflege des Rebstockes, 
dadurch wird schon im Winter der 
Ertrag und die Qualität beeinflusst. 
Der Schnitt ist sehr arbeitsaufwen-
dig. Rund 40 bis 80 Stunden müs-
sen pro Hektar Weingartenfläche 
aufgewendet werden. 

Im März werden in den Weingärten 
diverse Reparaturen am Unterstüt-
zungsgerüst durchgeführt und die 
Reben (Kordone) an die Drähte an-
gebunden.

Ab Ende April trei-
ben die Rebstöcke 
aus und langsam  
wird es grün im 
Weingarten. 
Die jungen grünen 
Triebe müssen hän- 
disch in das Draht-

gerüst gestrickt werden. Austriebe 
in der Nähe des Bodens werden 
entfernt. Gleichzeitig startet auch 
die maschinelle Bodenbearbeitung 

Der lange Weg vom Weinstock zur reifen Traube

im Weingarten - von der Unkraut-
bekämpfung über die Bodenlocke-
rung bis hin zum Pflanzenschutz.
Im Sommer werden die Trauben 
frei gestellt, das heißt, die Blätter 
um die Trauben werden entfernt, 
damit die Trauben viel Sonne be-
kommen. Der Ertrag wird im Som-
mer auch nochmals reguliert, in-
dem grüne Trauben entfernt 
werden, um die anderen Trauben 
am Stock besser zu versorgen. 
Händisch oder maschinell werden 
die Triebe, welche über das Draht-
gerüst hinauswachsen, geschnit-
ten; dies nennt man wipfeln. 
Im Herbst ist es dann so weit: 
Nach unzähligen Arbeitsstunden 
im Weingarten können die Trauben 
endlich gelesen werden. 

Bei der maschinellen Lese der Trauben 
bleibt am Stock nur das Stielgerüst der 
Trauben hängen.

Die Triebe wachsen täglich.



Im Weingut Schlossberg wird gro-
ßer Wert auf gesunde und vollreife 
Trauben gelegt, 
da man im Wein-
keller die Qualität 
nur erhalten kann. 
Aus diesem Grund 
werden die Trau-
ben im Weingar-
ten das ganze 
Jahr über mit viel Liebe begleitet. 
Die Weingärten werden naturnahe 
bewirtschaftet. 
Winzer Markus Wertek: „Wir leben 
von und mit der Natur!“

In der modernst eingerichteten 
Weinkellerei wird versucht, Traditi-
on und langjähriges Wissen mit 
modernster Kellereitechnik zu 
kombinieren. 
Kellermeister Markus Wertek ist 
ausgebildeter Önologe und Pomo-
loge (Wein- und Obstbauer) und 
zeichnet für die Vinifikation der 
Weine verantwortlich. 
Jeder Jahrgang ist anders und es 
gehört ein guter Gaumen und viel 
Erfahrung dazu, ei-
nen Wein mit höchs-
ter Qualität zu produ-
zieren. Tägliches 
Verkosten der Weine 
ist gerade im Herbst 
ein Fixpunkt, nur so 
kann die Qualität des 
zukünftigen Weines 
beeinflusst werden. 
Markus Wertek: „Der Wein ist ver-
gleichbar mit uns Menschen, er be-
nötigt auch Zuneigung und Auf-
merksamkeit sowie viel Liebe, 
damit er sich hervorragend entwi-
ckeln kann.“ 
Die moderne Technik erleichtert 
hier oft den Arbeitsablauf. Die 
Trauben werden im freien Fall ver-

Kellerei – mit viel Liebe zum fertigen Wein
arbeitet, um unnötiges Pumpen zu 
vermeiden. Der Weißwein vergärt 
sehr kühl, um die Frucht aus dem 
Beerenaroma zu erhalten. 
Neben dem modernen Edelstahl-
keller ist aber vor allem der Bar-
riquekeller (Bilder oben) das Herz-
stück der Weinproduktion. Hier 
reifen die Rotweine in kleinen 225l 
Holzeichenfässern über mehrere 
Monate. 
Das Weingut Schlossberg bewirt-

schaftet ca. 22 ha Weingär-
ten und produziert jedes Jahr 
ca. 100.000 Liter Qualitäts-
wein und ca. 7.000 Liter Trau-
bensaft. Damit gehört das 
Weingut zu den größten Be-
trieben der Region. 
Die Weine des Weinguts 
Schlossberg kommen nicht 
nur bei den Kunden sehr gut 

an, sondern auch bei diversen 
Weinwettbewerben. 
So werden jedes Jahr Weine des 
Weinguts Schlossberg mit Nieder- 
österreich Gold bei der Landes-
weinkost oder mit Gold- und Silber-
medaillen bei der Austrian Wine 
Challenge, dem größten Weinwett-
bewerb der Welt, ausgezeichnet.

ist ein langjähriger Freund des Hau-
ses und professionell aufgestellter 
Hobby-Fotograf. Er hat auch für 
diese Ausgabe der Weinpresse 
wieder viele Fotos beigestellt. 

Otto 
Kühnel



Wein & Prickelndes gerne auch für Zuhause
Wein direkt dort kaufen, wo er 
wächst und verarbeitet wird! Die 
Familie Wertek berät Sie gerne 
bei Ihrem Weinkauf und lässt 
Sie die edlen Tropfen kosten. 
Der Weinkauf im Weingut Schloss-
berg kann mit einem Heurigenbe-
such verbunden werden, denn 
während der Heurigenzeiten ist der 
Weinverkauf immer geöffnet. 
Auch außerhalb der Heurigenzei-
ten muss man aber nicht auf die 
Qualitätsweine des Weinguts 
Schlossberg verzichten. Die Vino-
thek ist jeden Samstag Vormittag 
sowie nach telefonischer Vereinba-
rung (02252/251515) geöffnet. 
Natürlich können sich Weinliebha-
ber den Wein auch nach Hause 
kommen oder als Geschenk ver-
senden lassen. Das Weingut 
Schlossberg versendet Wein welt-
weit zu sehr günstigen Tarifen! 

Besuchen Sie die Kellermeister im 
Weinverkauf und lernen Sie mehr 
über den Einfluss des Bodens und 
des Klimas auf die Typizität des 
Weines. Aber auch jede andere 
Weinfachfrage wird gerne beant-
wortet. 
Neben den edlen Weinen können 
auch die Schaumweine verkostet 
werden!
Seit Jahren produziert 
das Weingut Schloss-
berg neben Sekt auch ei-
nen Frizzante mit dem 
Namen „Frizzantino“.
Frizzante ist ein halb-
schäumender Wein und 
wird auch als Perlwein 
bezeichnet. Im Vergleich 
zum Sekt hat ein Frizzan-
te weniger Kohlensäure (unter 3 
bar Druck) und die Kohlensäure 
entsteht beim Frizzante meist nicht 

auf dem Wege einer zwei-
ten Gärung. 
Der Frizzantino des Wein-
guts Schlossberg wurde 
schon mehrfach prämiert. 
Aufgrund der großen Be-
liebtheit wurde das Sorti-
ment erweitert.
Der schon seit Jahren be-
liebte Frizzantino wird aus 
der Sauvignon blanc Trau-
be hergestellt. Die schöne 
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Frucht und das angenehme Säure-
spiel des Sauvignon blanc passt 
perfekt zu diesem Perlwein. Eine 
angenehme leicht merkbare Rest-
süße sorgt für einen harmonischen 
und runden Geschmack. 
Die schön eingebundene Kohlen-
säure macht den Frizzantino zu ei-
nem prickelnden Erlebnis. 

Der Sauvignon blanc 
Frizzantino eignet sich 
hervorragend als Aperitif 
oder als erfrischendes 
Sommergetränk. 

Alle, die es lieber etwas 
süßer haben, sollten den 
neuen Muskat Frizzan-
tino probieren. 
Dieser Frizzantino wird 

aus der Muskat Ottonell-Traube 
hergestellt. Die typischen traubi-
gen Fruchtkomponenten mit dem 
unverwechselbaren Muskataroma 
kommen durch die Kohlensäure 
besonders schön zur Geltung. 
Eine deutliche Restsüße verleiht 
dem Muskat Frizzantino einen 
ganz besonderen Abgang am 
Gaumen. Ein idealer Tropfen für al-
le, die es gerne süß haben... 
Kunden, die Alkoholfreies bevorzu-
gen, bietet das Weingut Schloss-
berg selbstgemachten weißen und 
roten Traubensaft an. 



Neuseeland – Weinbau am anderen Ende der Welt

2601 Sollenau|02628/62441|www.beer.co.at

AUTOMOWER® 105
•  Mähfläche bis zu 600 m² 
•  Steigung bis zu 25 %
•  Lärmpegel 61 db(A)

AKTION

JETZT UM 
NUR € 999,–
exkl. Installationsmaterial

+GRATIS
TRIMMER-

SET

AUTOMOWER® X-LINE
Beim Kauf eines Automowers® der X-Line 
Serie erhalten Sie einen Akkutrimmer 
115iL inkl. Akku BLi10 
und Ladegerät QC180
kostenlos dazu.

HVA_Inserat_182x126_Beer_012019.indd   1 15.01.2019   16:14:29

Neuseeland ist das südlichste 
Weinbaugebiet der Welt. Es werden 
vor allem Weißweine angebaut. Die 
Hauptsorte ist mit Abstand der Sau-
vignon blanc, dessen Aromaintensi-
tät zu einem weltweiten Maßstab 
für diese Sorte geworden ist. 
Neuseeländischer Wein geht vor al-
lem in den Export. Die Betriebe in 
Neuseeland sind deutlich größer 
als in Österreich - Betriebe mit 300 
Hektar Weingartenfläche und mehr 
sind keine Seltenheit. Für den Tou-
rismus des Landes ist der Weinbau 
von großer Bedeutung, aber Neu-
seeland ist sowieso eine Reise 
wert. 
Von Österreich aus erreicht man 
Neuseeland nach ungefähr 24 
Stunden reiner Flugzeit. Die Jah-

reszeiten sind genau entge-
gengesetzt zu unseren Breiten.  
Somit ist der österreichische 
Winter eine ideale Reisezeit für 
Neuseeland, da man dann dort den 
Sommer genießen kann. 
Neuseeland besteht aus zwei In-
seln, die vor vielen Millionen Jahren 
durch Vulkanausbrüche entstanden 
sind. Aus diesem Grund ist das 
Land auch sehr hügelig und weist 
viel fruchtbare Erde auf. Noch heu-
te gibt es sehr viele aktive Vulkane 
und Neuseeland zählt auch zu den 
Ländern mit den meisten Erdbeben. 
Die Vegetation ist sehr vielfältig und 
reicht vom Regenwald mit Jahres-
niederschlagsmengen von bis zu 
14.000 mm bis hin zu trockenen 
Steppen und Gletschern. 

Wer das Land bereisen möchte, be-
nötigt viel Zeit. Am besten man mie-
tet sich ein Auto. In drei Wochen 
schafft man es, beide Inseln zu er-
kunden. Die Fahrt führt durch men-
schenleere Gegenden, entlang an 
beeindruckenden Küsten und durch  
einzigartige Naturlandschaften.
Durch die neuseeländische Freund-
lichkeit fühlt man sich überall herz-
lich willkommen. Ist man einmal in 

Neuseeland ange-
kommen, packt ei-
nen das „Neusee-
landfieber“ und es 
werden viele weite-
re Urlaube in dieses 
schöne Land mit 
seinen großartigen 
Weinen folgen. 



10 Jahre 
Im Jahr 2000 ersteigert die Familie 
Wertek ein verfallenes Gebäude in 
der Vöslauer Waldandachtstraße, 
das jetzige Weingut Schlossberg.
Im Frühjahr 2005 wird mit dem Ab-
bruch begonnen. Mehr als 50.000 
alte Ziegeln werden dabei aus der 
Abbruchmasse händisch aussor-
tiert und im Neubau wiederverwen-
det. 
Nach Aushubar-
beiten wird 2006 
der Stahlbeton-
keller fertig ge-
stellt, die ersten 
Wandelemente 
im Erdgeschoss 
sind schon zu 
erkennen. 
Anfang 2007 geht es mit dem 
Obergeschoss weiter und die erste 
Technik wird im Keller eingerichtet. 
Im Sommer 2008 wird der Bau mit 
der Fertigstellung des Wintergar-
tens und des Panoramalokals kom-
plett. Innen sind inzwischen mehr 
als 39 km Kabeln und unzählige 
Leitungen verlegt. Auch die Wär-
medämmung wird im Herbst 2008 
fertig. 
Am 23. Mai 2009 ist es dann end-
lich so weit, das Weingut Schloss-
berg wird offiziell durch LR Stefan 
Pernkopf eröffnet. 
Das erste Jahr im Betrieb ist sehr 
turbulent. Schon bald hat sich das 

Weingut Schlossberg ei-
nen sehr guten Ruf erar-
beitet. Kurz nach der Er-
öffnung wird das Weingut 
Schlossberg in den be-
gehrten Kreis der „Top 
Heuriger“ aufgenommen. 
Aber nicht nur der Heuri-
gen erfreut sich großer Beliebtheit. 

Vor allem als Hot-
spot für Feiern 
und Hochzeiten 
etabliert sich das 
Weingut Schloss-
berg sehr schnell. 
Neben zahlreichen 
treuen Heurigen-
gästen und Freun-
den konnten auch 

schon viele Ehrengäste begrüßt 
werden. So waren 2011 LH Erwin 
Pröll und im Jahr 2016 der damali-
ge Minister und jetzige LH Hans-
Peter Doskozil zu Gast im Weingut. 
Landesräte, hochrangige Politiker, 
Botschafter, Wirtschaftsbosse oder 
Spitzensportler wie Ex-Skistar Ar-
min Assinger haben das gemütli-
che Ambiente im Weingut Schloss-
berg auch be-
reits genossen.
Viele weitere 
Veranstaltun-
gen wie Kon-
zerte, Zauber-
Shows, Aus- 

Zehn schöne und ereignisreiche Jahre durfte das Weingut Schloss-
berg der Familie Wertek schon erleben. 

stellungen, Kabarett-Abende oder 
die „Lange Nacht der Wirtschaft“ 
sind in den letzten zehn Jahren zu 
einem fixen Bestandteil im Weingut 
Schlossberg geworden.

Einige Eckdaten der Leistungen 
des Weinguts Schlossberg in den 
letzten zehn Jahren:
Von der Küche wurden 269.998 
Hauptspeisen á la carte zuberei-
tet - davon konnte das klassische 
Schnitzel mit 78.591 Portionen den 
ersten Platz belegen. 
Bei den Getränken ist der Spritzer 
am beliebtesten. 81.122 G‘spritzte 
wurden seit dem ersten Aussteck-
Termin vor zehn Jahren bestellt.
In der Weinkellerei wurden seit der 
Eröffnung ca. eine Million Liter 
Wein produziert.

Aus dem alten
„Hausmann-Gebäude“ 

wurde 2009 das 
Weingut Schlossberg.


