Siegreiches Weinviertel bei „profil-Test“ und „Weinkaufen im Supermarkt“

Bestnoten für das Weinviertel
Das klare Konzept des ersten österreichischen Herkunftsweines und eine konsequente
Weiterentwicklung der Betriebe tragen nun Früchte. Beim „DAC-profil-Test“ und im aktuellen
Weinguide „Weinkaufen im Supermarkt“ erzielte das Weinviertel die Höchstnoten. Ein deutliches
Zeichen für hohe Qualität und Kontinuität.
Die besten DAC-Weine im profil-Test 2011
Im großen „profil-Test“ Finale 2011 stellten sich 100 Weine aus allen acht DAC-Weinbaugebieten
einer fachkundigen Jury. Allen DAC-Weinen voran holte das Weinviertel die Höchstnote für den
Siegerwein. Der pfeffrige Herkunftswein – Weinviertel DAC Alte Reben 2010 – von Norbert Bauer aus
Jetzelsdorf bestach durch Klarheit und Brillanz und wurde von der vinophilen Jury mit 17 Punkten,
am Höchsten bewertet.
Mit viel Fingerspitzengefühl, Geduld und langjähriger Erfahrung bewies Norbert Bauer, dass im
Weinviertel sehr viel mehr steckt als nur ein großes Weinbaugebiet. „Wir haben aus den
Herausforderungen der Witterungsverhältnisse 2010 das Optimum herausgeholt und einen würdigen
Vertreter des Herkunftsweines Weinviertel DAC geschaffen. Umso mehr freut uns der Sieg, da wir
lange Zeit auf Rotweine spezialisiert waren und uns nun auch mit dem Herzstück des Weinviertels,
dem Grünen Veltliner, zu den Weingütern mit den besten DAC-Weinen des Landes zählen dürfen,“ so
der stolze Winzer.
Weinviertel auch im Supermarkt top
Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Weinverkauf im Supermarkt. Vor allem durch die
Änderungen des Konsumverhaltens der Weingenießer darf dieses Vertriebssegment nicht
unterschätzt werden, da dieser Absatzkanal in den letzten Jahren rasant angestiegen ist. Umso
erfreulicher ist, dass das Weinviertel auch hier zu den Spitzenreitern im Land zählt. Im aktuellen
Weinguide „Weinkaufen im Supermarkt 2011“ wurde das Bioweingut Johannes Zillinger aus VelmGötzendorf in der Kategorie „Weißwein“ mit der Goldenen Weinflasche ausgezeichnet und somit
der Sieg ins Weinviertel geholt. Fünf weitere Weinviertler Weingüter finden sich in der
Spitzenkategorie, die mit „Drei Flaschen Wein“ bewertet wurden.

Roman Pfaffl zeigt sich sehr erfreut über die Siegesreihe der Weinviertler Winzer und ihrer Weine.
„Es hat sich in den letzten Jahren enorm viel im Weinviertel getan. Wir haben unseren Fokus auf
unsere Stärke, den Grünen Veltliner, verstärkt und sind durch die Einführung der Weinviertel DAC
Reserve nun noch klarer in unsere Botschaft des herkunftstypischen Weines – dem pfeffrigen Grünen
Veltliner aus dem Weinviertel. Die kontinuierlichen Erfolge in der letzten Zeit beweisen, dass wir
hochqualifizierte Winzer haben und noch viel Potenzial in uns steckt,“ so der Obmann des Regionalen
Weinkomitee Weinviertel Roman Pfaffl.
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