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NEU... NEU... NEU... NEU... NEU... NEU... NEU...

Vieles hat sich im vergangenen Jahr
verändert, nicht nur in der Welt, in wel-
cher wir leben dürfen, sondern auch beim
Breitenberger.
Ich beginne gleich bei den markantesten
Begebenheiten. „Na endlich“, sagen man-
 che, „oh Gott“, andere. Ja, wir haben
mit der heurigen Saison auch auf den
Schraubverschluss umgestellt. Ich habe
mich, für so manche sehr unverständlich,
sehr lange dagegen gewehrt und sogar
die Kunststoffalternativen in Kauf ge-
nommen. Aber jetzt sind doch einige
Dinge und Situationen vorgefallen, wel-
che uns bewogen haben zu „schrauben“.
Mittlerweile ist der Schraubverschluss
akzeptiert, weil er auch optisch an-
sprechend und vor allem praktisch ist.
Wir haben auf die neue Steiermark-
flasche gewechselt, welche zwar vom
Glasgewicht etwas leichter ist,  aber auch
im Hinblick auf CO2 Neutralität in der
Produktion sich sehr positiv verhält, und
somit auch im Umweltschutz vor allem
in einem funktionellen Recycling einen
guten Stellenwert einbringt. (Wir nehmen
die gebrauchten Flaschen sehr gerne zu-
rück – bitte mit dem Schrauber verschlie -
ßen.) All das gehört natürlich in einen
neuen Karton, und da haben wir auch
wieder eine etwas andere Form des Out-

fits gewählt, 
welche auch hoffent-

lich all unseren Kun den optische und
funktionelle Freude bereiten wird. Die
Kartons sind stehend und auch vom
Transport her sehr prak tisch. So denke
ich, sind wir ganz neu eingekleidet in
dieses neue Weinjahr unterwegs. 
Neu und wirklich groß ist aber, dass wir
es endlich gewagt haben, ein längst über-
fällig gewordenes Projekt mit viel Mut
und Engagement in Angriff zu nehmen
und in der Realität Form werden zu
lassen. Endlich Kellerneubau – das ist die
Devise. Für unseren Standard, welchen
wir weiterhin qualitativ vertreten wollen,
war es schon allerhöchste Zeit, unseren
Edelstahl- und Holzgebinden ein neues
Kleid zu verschaffen. Mit viel Mühsal und
hoch wertigsten Fachleuten in der Um-
setzung, haben wir vor dem Schnee das
Dach geschafft. Heuer hoffen wir, je nach

Weinbote 2011

Verlauf der Saison, in groben
Zügen vielleicht die Keller und
Pressräumlichkeiten beziehen zu
kön nen. Da wird das Wein -
berei ten sicher noch mehr zum

Ver gnügen, da die Arbeitsabläufe sehr
gut geplant sind und viel Mühsal auch
von meiner Seite her gesehen, wegfallen
kann. Über die Optik haben wir lange
nachgedacht, bis das Gebäude so ge-
worden ist, wie es jetzt dasteht. Der Ver-
kostungsraum mit kleinen Nebengebäu-
den im vorderen Bereich wird schon 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen,
bis er fertiggestellt werden kann. Aber
der Raum davor (Wiese und Freiheit) 
ist, denke ich, ganz freudvoll reguliert
worden und wird für so manche gute
Gelegenheit genützt werden können.
Alles in allem gesehen sind wir schon
sehr dankbar, dass wir nach langen und
reiflichen Überlegungen diesen Schritt
gewagt haben, denn wir möchten schon
noch in 10 Jahren als hoffentlich guter
Wein baubetrieb in der Steiermark exi-
stent sein. KB

Firmling mit Regenbogen
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Termine, Termine . . . .

Musikmonat Juli
Jeden Freitag ab 19 Uhr:

Am Freitag, den 1. Juli, bringen die
„Ebersdorfer Rebläuse“ ein buntes
Kabarettprogramm – natürlich mit
Musik garniert.

Freitag, den 8. Juli, kommen unsere
Fixstarter „Quea Ummi“ zum Musi-
ziern.

Freitag, den 15. Juli, spielen die „Nix
Neix Musi“ ein wenig bessere Volks-
musik.
Freitag, den 22. Juli, kommt die
Muggau berg Musi (Gabi, Hans, Eva,
Jörg) mit feinster Volksmusik zu uns.

Freitag, den 29. Juli, spielen nach
langen Vorgesprächen beim Schank
mit Mr. Jazz „Fredi Lang“ endlich
die Big Band „Kulmination“ – natürlich
bei Schönwetter – vor dem neuen
Kellergebäude, ansonsten wird im
neuen Keller musiziert.
Darauf freuen wir uns ganz besonders
und hoffen auf viele Besucherinnen
und Besucher. Überall freier Eintritt.

Weitere Termine
Es gibt wahrscheinlich wieder ein
Weinlesefest im Oktober.
Auch ein Buschenschank-Finale mit
Maibaumumschneiden findet statt. Da
wird es sicher a Hetz und a Gaudi
geben.

Die Termine bitte entnehmen unter: 
www. breitenbergerwein.at

Wir haben zu
Omas

Geburtstag
am

30. April
einen 27 m

hohen
Maibaum
von der

Feuerwehr
erhalten.
Danke!

Elisabeth u. Karl

Unser Bau geht zügig voran . . .
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Welschriesling trocken, duftig ............................................................ € 5,50
Dies ist der feinste und duftigste Welschriesling der letzten Jahre

Weißburgunder trocken, füllig .......................................................... € 6,–
Wundervolle Blütenromantik, versehen mit elegantem Abgang

Urbanus - Wein der Römerweinstraße ....................................... € 5,50
Mischsatz, in dem der Sauvignon herrlich auffindbar ist – ein Wein
für viele Gelegenheiten.

Muskateller trocken, wundervoll duftig ............................................ € 6,–
Ein lebendiges Duftbündel mit viel Charme in seiner trockenen Struktur

Riesling fein, elegant, trocken ............................................................. € 5,50
Heuer recht duftig ausgefallen, mit lebendiger Rasse versehen

Sämling 88 halbtrocken, fein muskiert .............................................. € 5,50
Herrliche Scheurebe wie schon länger nicht mehr – ein opulenter
Gaumenschmeichler

Sauvignon blanc trocken, grasig ....................................................... € 7,–
Auch heuer wieder einer der ganz feinen Sauvignons der Steiermark

Morillon KB trocken, füllig .................................................................. € 7,–
Kraftvoll, füllig und dennoch fein nuanciert

Sauvignon KB würzige Nase mit Kraft .............................................. € 8,–
Die höhere Reife von SB mit großem Entwicklungspotential und
herrlichem Aroma

Ruländer KB halbtrocken, kraftvoll .................................................... € 8,–
Auch heuer kraftvoll mit elegantem Nachklang im Gaumen

Gewürztraminer lieblich, herrliche Nase .......................................... € 7,–
Unser erster Traminerversuch vom Kaibingsberg

Blauer Zweigelt fein, elegant, noch Korkverschluss ...................... € 5,50
Ein feiner Wein mit schönem Beerenaroma versehen

Zweigelt Cuveé KB füllig, fein .......................................................... € 6,–
Darf ein bisserl zartes Holz dabeisein, und dennoch schöne tiefe
Beerenfrucht erfreuen?

Zweigelt Barrique 09 verwobenes Holz .......................................... € 8,–
Mittlerweile ein Klassiker bei uns, welcher sehr oft viel Freude bereitet

Unsere Weine des Jahrganges 2010
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Der Weinjahrgang 2010

Menge

Verlangen Sie die Karte unserer Edelbrände!

Montag und Dienstag geschlossen!
www.breitenbergerwein.at
karl@breitenbergerwein.at

Wiederum ein sehr schwieriges Jahr für
uns im Weinbau freudvoll Arbeitenden. 
Eher mäßig früher Austrieb, bei der Blüte
aber ordentliche Regenfälle und warme
Temperaturen. Das hat den Peronospora-
pilz auf den Plan gerufen (falscher Mehl-
tau). Auch bei mir waren dort und da
vereinzelt einige befallene Blätter zu
sehen (ölige Flecke). Den Gescheinen hat
dies allerdings nichts gemacht.  Zweimal
Hagelschlag, welcher eher fein war, hat
zwar Schaden gemacht, ist aber wunder-
voll ausgeheilt. Es waren uns dann doch
einige sehr heiße Sommerwochen ver-
gönnt, ehe das Wetter wechselhaft und
vor allem regenanfällig geworden ist.
Dies hat sich dann die ganze Erntezeit so
hingezogen. Das war für uns alle sehr
mühevoll, denn die Devise lautete: „Vor-
lesen, vorlesen und nochmals vorlesen“.
Aber auch ein Glücksfall war dabei, und
zwar jener, dass es abends in der Lese -
periode relativ kühl geblieben ist. Somit
konnten Essigesterbildungen und Ähnli-
ches hintangehalten werden. 
Die Weine präsentieren sich eher schlank.
Aber doch recht sauber, vor allem aber
duftig. Ich denke, dies sind für den Jah-
reslauf sehr veritable Weine mit entspre-
chendem Potential gerade im Sommer
viel Freude zu bereiten. Die Burgunder-
gruppe ist nicht unelegant, dort und da
sogar kraftvoll. Bei den Sauvignons be-
mühe ich mich sehr intensiv um die eher
grüneren Aromen. Dies scheint heuer
wieder außerordentlich gut gelungen zu
sein. Neu ist auch unser erster Traminer-
versuch vom Kaibingsberg – der in Zu-
kunft viel Potential erhoffen lässt. Eine
besondere Liebe gehört ganz sicher dem
Urbanus, unserer Marke der Oststeiri-
schen Römerweinstraße – und da haben
wir auch im Mischsatz eine schöne Nase,
welche herrliche Aromen erleben lässt –
ganz sicher ist da der Sauvignon blanc
nicht zu übersehen. Viel und große
Freude mit unseren Weinen des Jahr-
ganges 2010! Wir haben viel Herzblut
investiert. KB 

Öffnungszeiten:
Bitte unter www.breitenbergerwein.at
nachschauen!
Je nach Weinvorrat – kann auch frü-
her geschlossen werden.

Vieles ist heuer neu beim Breitenberger. Schon am Outfit der neuen Verpackung ist zu
sehen, dass so manche  – hoffentlich positive – Veränderung bei uns Einzug gehalten
hat. Endlich Schraubverschluss, schöne neue energie-neutralere Steiermarkflasche
und Breitenberger in zartem Grün gehalten – wie eben die Farbe unserer jungen Weine,
welche Ihnen hoffentlich viel Trinkgenuss und Freude bereiten. KB und Familie
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Preise inklusive Glas-Verpackung und aller
Abgaben. Versand Österreich: 6 Fl. € 9.– /
12 Fl. € 11.– / von 18 bis 72 Fl. € 20.– ab
78 Fl. frei Haus

Auch heuer waren wir mit Sauvignon blanc
erfolgreich – bei der Weintrophy wieder im
Finale. Dies zeigt bei dieser schwierigen Reb-
sorte eine starke Kontinuität. Wir freuen uns.
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