
 
 
 

 
 1 

www.grosswerk.com 

 Pressemitteilung 
Wien, im Oktober 2016 

 
 

 
Wer hat den besten Sauvignon blanc im Land?Wer hat den besten Sauvignon blanc im Land?Wer hat den besten Sauvignon blanc im Land?Wer hat den besten Sauvignon blanc im Land?    
 
So strahlen Sieger, und das in einer für sie ungewöhnlichen Disziplin: Das Wiener Weingut 
Mayer am Pfarrplatz gewinnt mit dem 2015 Sauvignon blanc Hernals die aktuelle 
Sortenverkostung des Weinmagazins Vinaria. Wer bisher bei Mayer am Pfarrplatz an Wiener 
Gemischter Satz und Riesling dachte, merkt sich am besten jetzt auch Sauvignon blanc dazu. 
 
Wie es dazu kamWie es dazu kamWie es dazu kamWie es dazu kam    
Das Magazin Vinaria ist noch druckfrisch, das darin enthaltene Ergebnis der Sauvignon blanc-
Verkostung gleicht einer Sensation. 111 Winzer aus den verschiedenen Weinbaugebieten 
Österreichs folgten der Einladung, ihre Sauvignon blanc-Weine auf den Prüfstand zu stellen, 
darunter befanden sich auch viele der bekannten Favoriten. In drei Blindverkostungsrunden 
selektierte die fünfköpfige Jury die besten der besten Weinproben. Als strahlender Sieger ging 
schließlich der 2015 Sauvignon blanc Hernals hervor.  
    
Die Sauvignon blancDie Sauvignon blancDie Sauvignon blancDie Sauvignon blanc----UnderdogsUnderdogsUnderdogsUnderdogs    
Vinaria-Autor Wolfgang Wachter tituliert den begleitenden Artikel mit „Überwiegend heiter“. 
Für das Weingut Mayer am Pfarrplatz lässt sich dies mit „Strahlender Sonnenschein am 
Wiener Weinhimmel“ übersetzen. „Sauvignon blanc liegt unserer Mannschaft und mir schon 
immer sehr am Herzen“, sagt dazu Mayer am Pfarrplatz Geschäftsführer Gerhard J. Lobner. 
Entsprechend groß ist die Freude über den doch überraschenden Verkostungssieg. Schließlich 
ging dieser in den vergangenen Jahren meist an die Kompetenzträger in der Steiermark. 
Ihnen zollt Lobner auch Tribut: „Uns gefällt die Rolle der Sauvignon blanc-Underdogs sehr 
gut!“ 
 
Woran erkennt man den Wein?Woran erkennt man den Wein?Woran erkennt man den Wein?Woran erkennt man den Wein?    
Es ist eine kleine Parzelle der Ried Alsegg im Wiener Stadtteil Hernals, welche mit Sauvignon 
blanc bepflanzt ist. „Ein tolle Lage“, schwärmt Gerhard J. Lobner. Der relativ steile Hang ist 
Richtung Süden ausgerichtet und damit der Stadt Wien zugewandt. So genießt der 
Weingarten die urbane Thermik, was die Reife der Trauben forciert. Zugleich sorgt der nahe 
gelegene Wienerwald für eine deutliche Abkühlung in der Nacht, für den frischen und klaren 
Fruchtausdruck im Wein. Generell erkennt man Weine der Lage Alsegg an deren 
Vielschichtigkeit und animierender Saftigkeit. „Man soll ein zweites oder drittes Glas trinken 
wollen!“ 
 
Derzeit empfiehlt das Weingut Mayer am Pfarrplatz, den klassischen 2015 Sauvignon blanc 
aus seinem Sortiment zu verkosten. Denn der Siegerwein 2015 Sauvignon blanc Hernals hat 
seine Beliebtheit auch bereits in der Praxis bewiesen und ist daher nicht mehr ab Hof, dafür 
aber bei Gastronomie-Partnern des Weinguts vorrätig. Für den Genuss zu Hause gilt es sich 
in diesem Fall auf den ebenso vielversprechenden Nachfolgejahrgang 2016 zu freuen! 
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