
Die letzten 30 Jahre sind für den österreichischen Weinbau  
zur Erfolgsgeschichte geworden. Nach den traumatischen  
Ereignissen des Weinskandals 1986, die ein Erdbeben in der 
Branche auslösten, entwickelte sich alles sehr dynamisch.

Von Petra Bader*

* Petra Bader ist geprüfte Weinakademikerin und freie Journalistin für Wein- und Genussthemen.

B
ild

: ©
 D

om
ag

oj
 B

ur
ilo

vi
c 

/ S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
  (

S.
 2

6-
30

)



27Winter 2016 27Winter 2016

B
ild

: ©
 D

om
ag

oj
 B

ur
ilo

vi
c 

/ S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
  (

S.
 2

6-
30

)



28 Winter 201628 Winter 2016

Gernot & Heike 
Heinrich 
Organic red 2014
0,75 l, Burgenland
frisch & fruchtig

Der trinkanimierende 
„red“ stammt von beiden 
Seiten des Neusiedlersees. 
Eine fruchtige Cuvée aus 
Blaufränkisch, Zweigelt 
und Sankt Laurent, die zu 
fast allen Anlässen perfekt 
passt.

S 9,99

Gernot & Heike 
Heinrich  
Guter Zweigelt  
BIO 2014
0,75 l, Burgenland
füllig & würzig

Mit dem Erwerb dieses 
Zweigelts aus dem Cherub-
Projekt vom Weingut Hein-
rich helfen Sie dem Integra-
tionshaus Wien. Einladende 
Kirschfruchtaromen, zartes 
Waldbeerkonfit, am Gaumen 
saftig und frisch.

S 12,99

Nr. 7401046Nr. 2020001518487

Gernot & Heike 
Heinrich  
Chardonnay  
Leithaberg DAC 
BIO 2013
0,75 l, Leithaberg DAC
saftig & füllig

Dieser Chardonnay gedeiht 
hervorragend an den 
kalk- und schieferhaltigen 
Osthängen des Leithage-
birges: saftig, präzis und 
mineralisch.

S 15,49

Nr. 8209948

Was die heimische Weinwirtschaft vor 30 Jahren in 
einen Schockzustand versetzte, hat sich als riesen-
große Chance und beispielhafte Erfolgsgeschichte 
herausgestellt. Heute gibt es kaum einen Winzer, 
der das österreichische Weinwunder nicht auf die 
radikalen Veränderungen, die dem Weinskandal 
folgten, zurückführt. Manche meinen sogar, hätte 
es die Ereignisse nicht gegeben, man hätte sie er-
finden müssen. Krisen, so schwer sie wiegen, ber-
gen ja bekanntlich auch immer Chancen. Wein-Ös-
terreich hat sie positiv für sich genutzt. Es wurden 
verkrustete Strukturen aufgebrochen und Weichen 
für eine bessere Zukunft gestellt. 

Meilenstein für heimischen Wein

1986 wurde die Österreich Wein Marketing GmbH 
– kurz: ÖWM – gegründet, um das Image des hei-
mischen Weins wieder auf Hochglanz zu polie-
ren und die Absätze zu fördern. Fünf Jahre später 
entstand als Partner der ÖWM die Weinakademie 
Österreich: ein international anerkannter Ausbil-
dungsort für alle Weinaffinen, vom privaten Wein-
liebhaber bis hin zum angehenden Master of Wine 
(MW). Einer der wichtigen Meilensteine für das 
Image des Österreichischen Weins im Ausland war 
das „London Tasting“ 2002, jene historische grü-
ner Veltliner/Chardonnay-Blindverkostung, bei 
der die ersten vier Plätze an österreichische Weine 
gingen. Unter den Top Ten befanden sich noch wei-
tere drei Weine aus Österreich. Lange Zeit war Ös-
terreich als reine Weißwein-Nation bekannt. Heute 
hat sich diese Wahrnehmung durch die Profilierung 
von Blaufränkisch und Co. enorm gewandelt. Ein 
wichtiger Schritt für Wein-Österreich war und ist 
die Besinnung auf die einzigartigen Qualitäten der 
Regionen. Im Zuge dessen entstanden regionale 
Weinkomitees, die die klassischen, gebietstypi-

schen Weinstile ausfeilten und weiterentwickelten. 
2003 kam mit dem Weinviertel DAC der erste Her-
kunftswein auf den Markt. Diese an das romani-
sche Weinsystem angelehnte Klassifizierung steht 
für die Schärfung der Gebietstypizität und für eine 
bessere Wiedererkennbarkeit beim Kunden. Heute 
werden Weine in neun Regionen mit der Bezeich-
nung DAC, kurz für „Districtus Austriae Control-
latus“, gekeltert. Jüngster DAC ist seit 2013 der 
Wiener Gemischte Satz. 

Kultstatus weltweit

Gernot und Heike Heinrich sind mit ihrem Wein-
gut in Gols seit 30 Jahren auf dem Erfolgsweg. 
„Wichtig waren für mich der 1987er-Weißbur-
gunder und der 1985er-Blaufränkisch als erste 
Gehversuche neben dem Betrieb meiner Eltern 
und quasi der Startschuss für das eigene Weingut“, 
sagt Gernot Heinrich. Er zählt heute zu den ganz 
Großen, nicht nur was seine Rebfläche anbelangt. 
Weine wie der Gabarinza oder der Salzberg haben 
weltweit Kultstatus. Und auch die Klassiker Zwei-
gelt oder Braufränkisch sind immer eine Bank. 
Überhaupt hat man von Beginn an am Weingut 
auf Rotwein gesetzt. „Eine wichtige Rolle in un-
serer Geschichte spielt auch die Pannobile Grup-
pe, die 1992 gegründet wurde. Der Austausch mit 
den Kollegen hat großen Wert für uns alle“, so der 
Golser Winzer. 2006 stellte man den Betrieb auf 
biodynamische Bewirtschaftung um, 2007 kamen 
Rebberge auf der anderen Seeseite am Leithaberg 
dazu. Heinrich sieht die Lagen dort als kongeni-
ale Ergänzung zu seinen Flächen rund um Gols. 
So kann er mit den Qualitäten des „linken“ und 
„rechten“ Seeufers jonglieren. Im Jahr 2000 stell-
te man den beispielhaft ausgestatteten Weinkeller 
mitten in den Weinbergen oberhalb von Gols fer-
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Gernot und Heike Heinrich, 2016
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Loimer Lois  
Grüner Veltliner 
2015
0,75 l, Niederösterreich
frisch & fruchtig

Strahlend klares Gelbgrün, 
in der Nase entfalten sich 
Aromen von gelben Äpfeln, 
begleitet von veltlineri-
scher Würze. Der Lois 
eignet sich hervorragend 
als Aperitifwein. Macht 
Lust auf mehr.

S 7,99

Nr. 7119071

Loimer Grüner 
Veltliner Kamptal 
DAC BIO 2014
0,75 l, Kamptal DAC
frisch & würzig

Durch den hohen Lössan-
teil im Boden zeigt dieser 
biodynamisch angebaute 
Grüne Veltliner sehr 
typische Würze sowie das 
veltlinerische „Pfefferl“. 
Der perfekte Partner zum 
Wiener Schnitzel vom Kalb 
oder zu Maishendl.

S 11,49

Nr. 7113253

Loimer Riesling 
Kamptal DAC  
Reserve Seeberg 
BIO 2012
0,75 l, Kamptal DAC
saftig & füllig

Auf dieser Seeberg-Lage 
reifen die Trauben auf 
Glimmerschieferböden. 
Dieser Riesling zeigt 
zarte Steinobstaromen mit 
einem Hauch Waldhonig; 
sehr saftig am Gaumen mit 
langem Reifepotenzial.

S 30,99

Nr. 4850311

tig. Er spielt alle Stückerl. Gernot Heinrich expe-
rimentiert heute beim Keltern viel im Sinne des 
Verzichts und arbeitet mit so wenig Intervention 
wie möglich. Er sagt: „Ohne Experimente gibt es 
keine Erkenntnisse und erst recht keine Weiterent-
wicklung.“ Der Keller ist wichtig, das Herzblut der 
Heinrichs steckt aber schon immer besonders im 
Weingarten. Selbst mit der über die Zeit stark ver-
größerten Rebfläche ist die händische Bearbeitung 
hier das A und O geblieben. 

Vorzeigebetrieb in Langenlois

Auch das Weingut von Fred Loimer in Langenlois 
gehört seit Jahren zu den heimischen Vorzeigebe-
trieben. Wichtiger Eckpfeiler des Erfolges war der 
Kauf des historischen Ziegelkellers am Rand von 
Langenlois, auf den Loimer im Jahr 2000 einen 
minimalistischen schwarzen Kubus bauen ließ. 
Nicht nur einmal hieß es damals: „Jetzt spinnt er, 
der Loimer“. Der Bau mischte die liebliche Kel-
lergassenoptik ordentlich auf. Und das war gut so. 
Bald mussten die Kritiker einsehen, dass hier ein 
architektonisches Musterbeispiel entstanden ist. 
2009 erweiterte Loimer das Ensemble um einen 
ausgefeilten Vinifikationskeller, mit dem er die 
Entwicklung an seinem Standort für abgeschlossen 
sieht. Sein Betrieb ist im Laufe der Jahre ordent-
lich gewachsen. Loimers Wunsch war am Beginn 
eigentlich ein kleines, feines Weingut. Nachdem er 
von Anfang an stark auf den Export setzte, stieg 
die Nachfrage ständig und es entwickelte sich eine 
nicht aufhaltsame Dynamik. Die Flächen wurden 
ständig erweitert. 70 Prozent der Flaschen mit Loi-
mer-Label gehen heute ins Ausland. Loimer-Weine 
sind vom Charakter her ein wenig wie ihr Winzer, 
der das Leben leicht und trotzdem ernst nimmt. 
Sein Stil ist am besten als klar und puristisch zu 

WG Loimer
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Fred Loimer 2016

Gernot und Heike Heinrich, 2000

Fred Loimer, 1985
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Tscheppe  
Weißburgunder 
Römerstein 2015
0,75 l, Südsteiermark
frisch & fruchtig

Seit 2002 gehört das 
Weingut Tscheppe mit den 
steilen Hanglagen rund um 
den Weinbauort Leut-
schach der Familie Polz. 
Angenehmer Duft nach 
gelbem Apfel, verspielt 
mit Nuancen von weißen 
Blüten.

S 7,49

Nr. 5977017

Polz Sauvignon 
Blanc Witscheiner 
Herrenberg 2014
0,75 l, Südsteiermark
saftig & füllig

Wenn Sie Fischgerichte 
lieben, dann passt dieser 
saftige Sauvignon Blanc 
perfekt dazu. In der Nase 
entfalten sich klare Grape-
fruit- und Pfirsicharomen; 
warme Frucht am Gaumen, 
kräftiger Körper mit guter 
Salzigkeit, tolle Länge.

S 17,99

Nr. 2020000707165

Polz Morillon 
Steirische Klassik 
2015
0,75 l, Südsteiermark
frisch & fruchtig

Kalkhaltige Meeressande 
prägen die Böden rund um 
das Weingut Polz, und sie 
bieten die idealen Voraus-
setzungen für diesen schö-
nen Chardonnay. Aromatik 
nach reifem Steinobst; am 
Gaumen sehr gut balan-
ciert, feine Würze.

S 11,49

Nr. 6166144
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Walter, Reinhold und Erich Polz, 2016

Johanna und Reinhold Polz, Walter, Erich und Margareta Polz (v. l.)

bezeichnen. Die Rieslinge und Veltliner aus den Lagen mit klingenden 
Namen wie Käferberg, Heiligenstein, Seeberg oder Spiegel sind nie laute 
Blender, sondern vielmehr eigenständig und charakterstark. Sie brauchen 
Zeit, blühen mit der Reife enorm auf. Neben dem Betrieb in Langenlois 
führt Loimer seit 2002 einen zweiten in Gumpoldskirchen. Dort hat er 
sich den Sorten Rotgipfler und Zierfandler sowie den Burgundern ver-
schrieben. Als er die Rebfläche vor Jahren angeboten bekam, war es vor 
allem die Neugier, die ihn antrieb. Die Rebsorten und die unterschied-
lichen Weinbauvoraussetzungen im Vergleich zum Kamptal reizten den 
Winzer. Eine weitere Challenge nahm er 2006 an, als er seinen großen 
Betrieb auf biodynamische Bewirtschaftung umstellte. Eine Veränderung, 
die nicht nur das Weingut, sondern auch sein Leben und das seiner Fami-
lie positiv veränderte. 

Steirische Erfolgsgeschichte

In der Südsteiermark bei der Familie Polz in Spielfeld setzte man schon 
früh auf trocken ausgebaute Weine. Bereits 1984 baute man hier, ganz 
anders als damals üblich, erstmals ohne spürbaren Restzucker und den 
Rebsorten entsprechend fruchtbetont und leicht aus. 1988 stiegen Erich 

(Keller) und Walter Polz (Weingarten) in den Betrieb ein. Die Erfolgsge-
schichte verlief rasant. Seit gut 25 Jahren kann die Polz-Familie behaup-
ten, dass sie nahezu auf allen gut sortierten Weinkarten auf der Achse 
Arlberg – München – Wien vertreten ist. 2002 erwarb die Familie das 
bekannte Weingut Tscheppe und erweiterte damit ihr Imperium um einen 
Zweitbetrieb in Leutschach. Tscheppe steht für klare, leichte und trinka-
nimierende Weine. 2004 wurde die Vinofaktur im südsteirischen Vogau 
gegründet. Sie bietet neben einem breiten Weinsortiment aus dem Gebiet 
eine Reihe regionaler Köstlichkeiten wie Öle, Chutneys, Käse, Marmela-
den, Nudeln und mehr. Im Jahr 2009 ist Christoph, Sohn von Erich Polz, 
in den Betrieb eingestiegen und heute als verantwortlicher Kellermeister 
in wichtiger Schlüsselposition tätig. Prägend für den Charakter des Be-
triebes war es immer, ihn als „Family-Business“ zu führen. Erich Polz 
sagt: „Unsere Eltern haben das meinem Bruder und mir so vorgelebt. Wir 
wissen, dass dies für unseren Betrieb immer ein wichtiger Erfolgsfaktor 
war und es nach wie vor ist. Essentiell ist für uns auch eine gute Lebens-
qualität für die Familie und alle Mitarbeiter. Nur so kann die Energie flie-
ßen.“ Heute geben sie Christoph genauso viele Freiheiten, wie sie selbst 
vor rund 30 Jahren hatten. Durch dieses Zulassen und das Abgeben von 
Verantwortung kann sich Neues entwickeln und gleichzeitig Bewährtes 
erhalten werden.
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