
Der Grosse
preis

Für ihren einsatz 
um Den weinviertler wein

Kategorie:
(bitte ankreuzen)

 1)	restaurants und hotels der luxusklasse

 2)	restaurants und Gasthäuser mit typisch
  österreichischer Küche

 3)	restaurants mit internationaler Küche,
  weinbars und vinotheken

Nominiert	durch:

verraten sie uns in kurzen worten, was sie und
ihren Gastronomie-Betrieb zum heißen Favoriten
für den ÖGz weinviertel award macht: z.B.: insze-
nierungen, aktionen, besondere präsentation

Bitte mit einer Kopie ihrer weinkarte und einer 
kurzen Beschreibung ihrer besonderen Bemü-
hungen und aktivitäten rund um die weine des 
weinviertels per Fax, email oder in einem fran-
kierten Kuvert einsenden.

Anmeldeschluss	ist	der	30.	September	20 0.
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barablöse möglich!

weinkomitee weinviertel
schloss wolkersdorf
2120 wolkersdorf
Fax: +43 (0)2245/82 666-4
office@weinvierteldac.at

anmelDunG

name des Gastronomiebetriebes:

inhaber/Betreiber:

adresse:

tel.:

email:

www-adresse/homepage (falls vorhanden):
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Die	TeilNAhme-KATegorieN:
1)		restaurants und hotels der luxusklasse
2)	 restaurants und Gasthäuser mit typisch
 österreichischer Küche
3)	 restaurants mit internationaler Küche,
 weinbars und vinotheken

Die	BewerTuNgS-KriTerieN:
•  Karte mit der größten auswahl an weinviertel
 Dac weinen und vielfalt aus dem weinviertel
•  aktive weinviertel weinpräsentation

Die	FAchjury:
Die hochkarätige Jury unter der leitung der 
ÖGz-weinspezialisten tucek & schmid setzt sich aus 
sommeliers, Gastronomen und weinjournalisten 
zusammen. 

Die	TeilNAhme:
alle anmeldungen, die ab sofort per Fax, email 
oder auf dem postweg beim weinkomitee 
weinviertel eintreffen sowie persönliche nomi-
nierungen durch den Fachhandel, durch Gäste 
oder durch winzer aus dem weinviertel nehmen 
an der auswahl für den award teil.
anmeldeschluss ist der 30. september 20 0.

Die	PrämieruNg:
Die 20 besten Einreichungen werden von der
Fachjury besprochen. Eine objektive Wahl ent-
scheidet über die Sieger des ÖGZ Weinviertel
Awards. Die Präsentation der Preisträger findet
Ende Oktober statt.

Der ÖGz weinviertel award ist eine auszeichnung
für Gastronomen mit Freude am wein aus dem 
weinviertel. wenn sie ihren Gästen Österreichs 
pfeffrigsten wein, den weinviertel Dac, aber auch 
andere weine aus dem größten weinbaugebiet 
des landes gerne und oft servieren, haben sie die 
chance auf wertvolle preise.

Je früher sie ihre unterlagen – das anmeldeformu-
lar, eine kurze Beschreibung ihrer aktivitäten mit 
dem weinviertler wein und eine Kopie der wein-
karte – einreichen, umso besser: Die ÖGz berich-
tet über den award und stellt die teilnehmenden 
Gastronomiebetriebe mit einem Kurzportrait vor.

ihre anmeldung ist auch online möglich unter 
www.weinvierteldac.at

jeTzT	ANmelDeN	uND	PreiSe	im	werT	
voN	mehr	AlS	e	13.000,-	gewiNNeN!

Sie haben Pfeffer?
Das muss belohnt werden!

Das weinkomitee weinviertel und die ÖGz 
(Österreichische Gastronomiezeitung) verleihen 
auch 2010 wieder den ÖGz weinviertel award.

Die Gewinner des ÖGz 
weinviertel award 2008:

links oben: restaurant Bachler
rechts oben: hotel hochschober
links unten: rud alpe

ÖSTerreichS	PFeFFrigSTer	velTliNer	
uND	Die	Ögz	verSüSSeN	ihr	leBeN!

Die sieger des ÖGz weinviertel awards dürfen
sich freuen! neben einer urkunde und einer rie-
sen-pfeffermühle von peugeot als auszeichnung 
für alle qualifiziertenteilnehmer warten in jeder 
Kategorie 3 attraktive preise:

Der	hAuPTPreiS:
Der enofrigo weinklima-
schrank „sommelier” mit 
eleganter holzverkleidung 
und einer Fülle der 120 
besten weine aus dem 
weinviertel im wert von 
ca. e 4.000,–

Der	2.	PreiS:
ein Genießer-wochenende in einem top-hotel 
des weinviertels für 2 personen. entspannung 
und erholung pur im hotel „althof retz”, der 
therme laa oder im Golfhotel „veltlin” in 
poysdorf im wert von ca. e 500,–

Der	3.	PreiS:
eine auswahl vom Feinsten: 12 der besten
weine aus dem weinviertel im wert von e 120,–

weinkomitee weinviertel
schloss wolkersdorf | 2120 wolkersdorf

tel.: +43(0) 2245 82666
www.weinvierteldac.at
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