
 

Presseinformation 

Freude an Weinviertel DAC Präsentationen so groß wie nie! 

Größter Beliebtheit erfreut sich die jährliche Weinviertel DAC Präsentationstournee. 5.000 begeisterte 

Weininteressierte verkosteten in 5 Städten die pfeffrigen Veltliner aus dem Weinviertel, um so einen 

genussvollen Überblick über den neuen Jahrgang zu bekommen. 

 

Weinviertel DAC, der erste Herkunftswein Österreichs, erfreut sich auch bei der neunten Präsentationstournee 

größter Beliebtheit. Der Besucheransturm war so groß wie nie zuvor. 5.000 vinophile Besucher fanden sich zu 

den 5 pfeffrigen Jahrgangspräsentationen in Wien, Linz, Salzburg, Götzis und München ein, um den neuen 

Weinviertel DAC-Jahrgang 2010 zu verkosten. Besonderen Anklang fanden auch die erstmals präsentierten 

Weinviertel DAC Reserve-Weine 2009. 

 

Vielfältige Schauplätze 

„Die vielfältigen Verkostungsschauplätze wurden gewählt, um die Wandlungsfähigkeit des Weinviertels zu 

zeigen“, so Roman Pfaffl, Obmann des Weinkomitee Weinviertel. Imperial präsentierte sich das Weinviertel 

heuer erstmals in der Wiener Hofburg, die von den interessierten Besucher geradezu gestürmt wurde. Genießen 

konnten die Gäste neben den köstlichen Weinen auch zahlreiche weitere regionale Produkte wie das 

Weinviertel Brot, die Weinviertel Salami oder auch Weinviertler Kürbiskerne. 

 

Bestens bewährt haben sich die weiteren Präsentationen im Linzer Design Center, am Flughafen W. Amadeus in 

Salzburg und in der Kulturbühne Ambach in Götzis, wo – bis auf Linz – auch Mittelburgenland DAC gemeinsam 

mit Weinviertel DAC vorgestellt wurde.  

 

Erstmals auch im benachbarten Ausland: Dass in Bayern nicht nur Bier getrunken wird, beweist der 

Besucherandrang bei der Gemeinschaftspräsentation in München. Mehr als 450 vinophile Gäste fanden sich auf 

der beliebten Praterinsel in München ein, um sich genussvoll über Weinviertel DAC und Mittelburgenland DAC zu 

informieren. Bemerkenswert war auch das große Interesse der Münchner Gastronomen und Weinhändler an 

den Herkunftsweinen. „Ein klares Geschmacksprofil – fruchtig, würzig-pfeffrig – erleichtert es dem 

Weinkonsumenten, der ein Gebiet noch nicht kennt, es besser zu verstehen und kennenzulernen. Gerade diese 

Klarheit machte den Erfolg in München aus und begeisterte die Fachbesucher ebenso wie die Weinliebhaber“ 

freut sich Ulrike Hager, Geschäftsführerin des Weinkomitee Weinviertel. Eine Fortsetzung soll im nächsten Jahr 

folgen. 

 



 

 

 

 

Wein und Tourismus – eine untrennbare Symbiose 

„Die Herkunft Weinviertel birgt neben dem Wein noch sehr viel mehr. Hier gibt es noch viel an verborgenen 

Schätzen – über und unter der Erde – zu entdecken. Gemeinsam wollen wir das Genussland Weinviertel näher 

vorstellen und zu einem Besuch in Österreichs größten Weingarten einladen“ erklärt Hannes Weitschacher, 

Geschäftsführer des Weinviertel Tourismus, den Grund, warum Weinviertel Tourismus mit einem 

Informationsstand bei allen Präsentationen vertreten war und die Kooperation weiter ausbaut. 
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