HUBERT FOHRINGER - DIE VINOTHEK

Unglaublich viel Wein!
Der Wachauer Weinstützpunkt mit den großen Weinen der Welt!
Alle klingenden Namen der Region finden sich hier wieder – Franz Hirtzberger –
Emmerich Knoll – Jamek – Prager – Rudi Pichler – ergänzt durch viele bedeutende
Produzenten der österreichischen Weinszene wie W. Bründlmayer – Schloß Gobelsburg
– Martin Nigl – A. Kollwentz – Gernot Heinrich – Paul Achs – Kracher – Manfred
Tement - uvm….. einfacher wäre es, die Namen der Weingüter hier anzuführen, die Sie
hier nicht finden. Im Gespräch mit den Sommeliers des Hauses bekommen Sie aber
auch jede Menge Tipps für spannende, neue Weine und Weingüter aus aller Welt.
Individuelle Wein-Beratung hat hier absolute Priorität und wird nicht als Marketingsatz verwendet. Stets auf der Suche
nach Winzer und Weinen mit Profil findet sich daher neben der wahrlich umfassenden Österreich-Auswahl das „Who is
Who“ der internationalen Weinszene. Penfolds "Grange" - Gaja "Barbaresco" - Sassicaia – Ornellaia – Bordeaux – Burgund
- Rhone Spanien – Portugal und die besten Weine der Neuen Weinwelt – ergänzt durch eine große Auswahl an
Champagner
Portweine
und
den
besten
Destillaten
aus
Österreich
bis
zu
raren
Rum Sorten - Cognac und Armagnac bis ins vorige Jahrhundert zurück.
Der Tipp – www.fohringer.at – hier finden sie übersichtlich alle lagernden Weine – aber auch
den "Fohringer Wein Broker Service" mit einer umfassenden Datenbank der wichtigsten Weine
der Welt – "Wine-Surfen" vom Feinsten! Die Kombination – Internetseite mit größtmöglichem
Weinangebot mit viel persönlicher kompetenter Beratung via Telefon, e-mail oder in der
Vinothek selber ist sicher die große Stärke und wird von Privatkunden und Gastronomiekunden
sehr geschätzt.
Der Besuch in der Vinothek Fohringer lädt zum Stöbern für besondere Accessoires rund um den
Wein ein - ob ausgefallene rare Sammler-Karaffen oder die neuesten Design`s der Glashütte
Zalto oder Riedel.
Verkosten können Sie natürlich auch – stets stehen an die 50 Weine für interessierte Kunden
parat - perfekt klimatisiert können sie diese in Denkart Gläsern an einem der Verkostungstische
genießen - mit herrlichem Blick auf die Lage Singerriedel oder die sanft vorbeifließende Donau.
Gibt`s nicht – gibt`s nicht – nahezu alles wird möglich gemacht – Besorgung besonderer Weine – persönliche
Kellerberatung und Planung - Individuelle Weinverkostungen in der Vinothek – in einem Restaurant Ihrer Wahl oder bei
Ihnen zuhause – Weingartenwanderungen mit Verkostung und Picknick – oder eine Verkostung der großen Wachauer
Weine an Bord eines Schiffes oder einer kleinen Motorzille – einzigartige Erlebnisse sehr persönlich umgesetzt für jeden
Anspruch !

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 - 12.30 und 14..00 – 18.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 15.00 Uhr
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