
2018 Gr.Veltliner Steinfeder Stab - Weinhofmeisterei Hirtzberger
Der Stab im Wappen erinnert an das Hirtendasein des Probstes innerhalb der Glaubensgemeinschaft und ist

Namensgeber für den Grünen Veltliner Steinfeder,welche in den Wösendorfer Rieden Bachweingarten und Angern
gewachsen ist

Weinhofmeisterei Hirtzberger
Zur Weinhofmeisterei Hirtzberger gehören einige der schönsten Lagen der Wachau. Manche Riede liegt 350 Meter hoch über der Donau

auf einer sonnenverwöhnten Terrasse. Andere befinden sich in steiler Hanglage mit gänzlich anderer Bodenstruktur und anderem
Mikroklima. Mein Ziel ist es, jede einzelne Lage zu verstehen, die Pflanzen und Böden so gut zu kennen wie meine Hosentasche, um den

typischsten Wein jeder Lage machen zu können. Ich möchte herausfinden, wie meine Weingärten „schmecken“ und diesen Geschmack so
naturbelassen wie möglich in die Flasche bringen. Die Grünen Veltliner und Rieslinge der Weinhofmeisterei sollen ein natürliches Abbild

der großartigen Lagen rund um Wösendorf sein. (Mathias Hirtzberger)

ÖSTERREICH

Wachau

Das Weinbaugebiet Wachau erstreckt sich durch das enge Donautal zwischen Melk und Krems, wobei die Landschaft genauso so einzigartig ist, wie die
Weine, die dort entstehen. Auf einer Rebfläche von rund 1.400 Hektar gedeihen nicht nur die Hauptrebsorten Grüner Veltliner und Riesling in

außergewöhnlichen Qualitäten, auch Neuburger, Muskateller oder Sauvignon Blanc garantieren berauschende Geschmackserlebnisse.
Um die Identität sowie die Naturbelassenheit der Wachauer Weine zum Ausdruck zu bringen, hat man sich entschlossen die Weine in drei Weinkategorien
zu unterteilen. Die 1983 gegründete Vereinigung VINEA WACHAU schuf die Kategorien "Steinfeder" (1984), "Federspiel" und "Smaragd" (beide 1986) zur

Klassifizierung der Wachauer Weine mit Rücksichtnahme auf die einzigartigen klimatischen und geologischen Bedingungen.
- "Steinfeder" charakterisiert leichte, duftige Weine.

- "Federspiel" weisen eine charmante Fruchtigkeit sowie einen kraftvollen Charakter auf.
- „Smaragd“ -Weine haben enormes Lagerpotenzial und zeichnen sich durch ihre Kraft aus.

Diese drei Kategorien dürfen nur von Mitgliedern der VINEA WACHAU geführt werden und sind markenrechtlich geschützt.
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