
2017 Roter Veltliner Feuersbrunn - Bauer, Anton
Dezente Mandelnote lebendig am Gaumen, feines Frucht-Würze-Spiel, exotisch mit etwas Kräuter und Orange, sehr

komplexe angenehme Säurestruktur

Bauer, Anton
Anton Bauer ist einer der auch international sehr erfolgreichen Wagramer Winzer und bewirtschaftet das jetzt 20 Hektar große Weingut

in vierter Generation. 1992 übernahm er dann das elterliche Weingut mit damals 3,2 ha, und verfolgt seitdem kompromisslos seine
Vorstellung von Qualität. Sein Credo ist so simpel wie erfolgreich: offen sein für neue Sorten, für neue Techniken und Ausbauweisen und

sich doch auf die Stärken der Region besinnen – und das sind zum Einen "der Grüne Veltliner und die tiefgründigen Lössböden des
Wagrams" sowie zum Anderen seine herausragenden Top Rotweine, wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot Noir Reserven. Der Erfolg

gibt ihm Recht, denn die Nachfrage nach seinen Weinen ist ungebrochen. Seine typisch österreichischen Weine beweisen sich auch auf
den umkämpftesten Weinmärkten der Welt.

ÖSTERREICH

Wagram

Im rund 2.800 Hektar großen Weinbaugebiet Wagram - das als solches seit 2007 besteht - finden Weinliebhaber neben Weißweinen mit ganz
eigenständiger Charakteristik auch gehaltvolle Rotweine, Eisweine von besonderer Qualität und ausgezeichneten Sekt. Der Name des homogenen Gebiets

leitet sich von der mächtigen Geländestufe ab, die sich entlang des linken Donauufers flussabwärts von Krems auf 30 Kilometern Länge erstreckt - etwa
2.500 Hektar der Rebfläche umfasst dieser Teil. Die restlichen Weingärten befinden sich südlich der Donau, in der Großlage Klosterneuburg. Löss,

einzigartige Südlagen und der Grüner Veltliner als Hauptrebsorte charakterisieren das Weinbaugebiet - auch der autochthone Rote Veltliner sorgt für
"kostbare" Momente.

Das Zusammenwirken der Bodenbeschaffenheiten - Löss und kalkhaltige Untergründe - und der klimatischen Bedingungen sorgen am Wagram für ein
breites Spektrum an fruchtbetonten, eleganten Weinen mit dem "gewissen Etwas".

Das Terroir kommt vor allem deren Hauptrebsorte, dem Grünen Veltliner, sehr entgegen, der am Löss einen ganz eigenständigen Charakter entwickelt.
Generell steht der Wagram für Facettenreichtum: Neben Weißweinen mit ausgeprägter Gebietsstilistik findet man am Wagram genauso gehaltvolle

Rotweine - großteils Blauer Zweigelt und Blauburgunder -, Süßweine und hervorragenden Sekt.
Als Besonderheit im Rebsorten- bzw. Weinangebot kann der autochthone Rote Veltliner gesehen werden, der am Wagram optimale Bedingungen

vorfindet.
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