
 

PRESSEINFORMATION 

„Gefällt mir“ fürs Weinviertel von internationalen Wine-Bloggern 
 

Das Weinviertel begeisterte internationale Wine-Blogger, die anlässlich der European Wine-Blogger 

Conference nach Wien angereist waren. 35 Wine-Blogger aus 13 verschiedenen Nationen gingen dem 

Grünen Veltliner und seinem Pfefferl in Retz auf die Spur und ließen via Facebook und Twitter Kollegen, 

Freunde und Bekannte direkt an der Reise teilhaben.  

 

Trotz Nebels rund um die Retzer Windmühle gab ein Einführungsvortrag tiefe Einblicke in das 

Weinviertel, der durch eine Verkostung verschiedener Weinviertel DAC Weine ergänzt wurde. Eine 

Führung durch das unterirdische Retz begeisterte ebenso wie das Mittagessen, welches unter dem 

Motto „Grüner Veltliner – perfekter Speisenbegleiter zu internationaler Küche“ stand und vom 

Weinviertler Haubenkoch Martin Weiler zubereitet wurde. 

 

Absoluter Höhepunkt bei den Wine-Bloggern war aber eine Weinlese in Röschitz. Nässe und Kälte 

konnten den eifrigen Neo-Erntehelfern nichts anhaben und mit viel Spaß und guter Laune wurde 

gezwickt, genascht, gelacht und etliche Trauben geerntet. Daraus wird dann auch der erste Wine-

Blogger-Wein – natürlich ein Weinviertel DAC – gekeltert. Via Facebook wird der weitere Entwicklungs- 

und Reifeprozess dieses Rebensaftes für alle dokumentiert.  

 

„Diese Konferenz und die Reise der Wine-Blogger ins Weinviertel waren ein besonderes Erlebnis für 

uns“, so Ulli Hager, Geschäftsführerin des Weinkomitee Weinviertel. „Sie öffneten uns eine Tür in eine 

für uns noch weitgehend unentdeckte Welt – dem social network. Wir konnten das Weinviertel einer 

neuen Zielgruppe präsentierten und sie für das Weinviertel begeistern. Dabei lernten wir auch, dass hier 

neue und spezielle Anforderungen, aber bei gleichen Zielen – hervorragende Weine zu verkosten und 

darüber zu reden – gefragt sind. Diese Bedürfnisse wollen wir in Zukunft noch besser bedienen und uns 

mehr in der virtuellen Welt bewegen, worauf wir uns sehr freuen.“ 

 

Weitere Informationen auch unter: 
www.winebloggerconference.org 
www.facebook.com/oesterreichwein 
http://tinyurl.com/2vgblmu 
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