_ n.4
-

\Jr

I

SALONWINZER

'kiser Rottpeinean

Kinogasse
9, 7072Mörbisch,Tel.:
WeingutSchindfer,
89,
Fax:0
26
85/609
33,E-Mail:info@winzer0
26
85/83
t menvome
hof-schindleLat, Intenet: www.wi nzerhof-schindler.at
8 ha;
l die höher eingeschätzt Rebfläche:
Rebsorten:
Welschriesllng
rn. Elaubeerenfrucht,
fein
Q0%), Chadonnay(1o%),
blanc(10%),diverseSoften(1o%),BlaufÄnkisch
t2t durchweichesEichen- Sauvignon
(35%),Zweigelt(10%),Merlot und Syrah(5%)
:ieht mehr an als härteres
'ue mit Tanninnoteund
ler versteckterrot-blauer
t.
fiel die runde,
ceschmack
ige,schonreifendeFrucht
urgenländer
auf, während
iordelaiserzwaf durchaus
hichtig und elegäni wa
€ine gewissejugendliche
bernichtverbergenkonnwar
Beider Einzelwertung
x Chäteau Pape Clement
, dersichmit den Osterreir vonCernotHeinrich,Jo6cki,Helmut Rennerund
Braunstein den ersten
!u teilen hatte.
ietränk,das währenddes
iffens der Cäste anSebo/tiade,darf nicht vergessen
en - der Muscato Perlwein
Cünter TriebaumerlHier
eriungeTriebaumer
etwas
r Welt gesetzt, dass diese
erfreut. Eine {eine Süße
Hand in Hand mit einem
ten, typischen, gelben
(atellerder von Fachleuten
xar dqm DOCC aus dem
ont gereihtwurdel
's
WeinMarl4, lnternet:
,.ieinad.net
HERB
E R TH A V L I K

,,Oualität i5t Iür uns €in€
tätliche Heraßford€runt,
die F.€ude unsea€rKunden
irt d€r maßstab", lautet das
credo von Harald Schindler
Die Weineärtendes Winzetholes khindler sind auf die besten Lagenvon Mörbisch veF
teilt. Das milde pannonische
Klima, die ausgleichendewikung des NeusiedlerSeesund
di e untersclliedIi chen Böden
bieten ideale vorausselzungenfür den weinbau. So viellältiq
wie die Böden sind auch die Weine. Das Spekttum rcicht vom
ftuchtigen Qualitätswein bis zut ktäftig-süßen Ttockenbeerenauslese.Ttaditionelle SotTenwie Blaufränkischund Welsch esIing sind dasgebieEqpische Basissoftiment des Winzerhofes.
weine wie Me ot & Swah sDannenals international bekannte
und gefuagteSortenden Bogenzum zeitgeist. ln der vjnifikation
wird das Wissen,das von Cenerationzu Aeneation weilergeben wurde. mit modenen Produktionsmethodenverbunden.
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le immerbeliebter
,samuwiichsedurcb Kräuter- und Frücbtetees.
gekauft wie

Crüner
,tenn auch Osterreich Früchtetee
I landläufigak Kaffeetrin und Schwarztee.
Inklusive
Oas.andbekanntist, so erfreut tronomie (320 Tonnen) und
Tee seit einigen -lahren Fachgeschäften(200 Tonnen)
,-'6.hhF^.rFr

Baliehtheit

wurden im Voriahrin Summe

2oo4:
12.& 19.JANNER
Festival"&
1. ,,World-Spirits
Award":Bad
"World-Spirits
Kleinki rchhei m witd wieder
s.haupIatz det Spiitu osenSzene!Destillata Eii nder
wolfram Oftnet setd mit
neue
,,World-spiriß"

