
 

 

 

 

 1 

www.grosswerk.com 

  Pressemitteilung 
Wien, im Mai 2016 

 
 
 
VieVinum 2016 VieVinum 2016 VieVinum 2016 VieVinum 2016 ––––    Vorbereitung ist das ganze Verkostungsvergnügen!Vorbereitung ist das ganze Verkostungsvergnügen!Vorbereitung ist das ganze Verkostungsvergnügen!Vorbereitung ist das ganze Verkostungsvergnügen!    
 
Der österreichische Sommelier-Staatsmeister Suvad Zlatic gibt Tipps für den perfekten 

Messebesuch 
 

Nur noch eine Woche bis zum großen Weinereignis in der Wiener Hofburg. Dort warten rund 

500 Winzer auf motivierte Verkoster und mehr als 20 Sideevents wollen besucht werden. Wie 

schafft man es da, möglichst viel zu verkosten, zu erfahren, an den spannendsten 

kommentierten Verkostungen teilzunehmen – und dabei auch noch fit zu bleiben? Gute und 

rechtzeitige Vorbereitung sowie eine gewisse Konsequenz auf der Messe selbst sind hier der 

Schlüssel zum Erfolgserlebnis.  

 

Was frühstücke ich?Was frühstücke ich?Was frühstücke ich?Was frühstücke ich?    

Beginnen wir mit der körperlichen Vorbereitung. Die Basis für gute Verkostungskondition ist 

genug Schlaf. Gut frühstücken ist ebenfalls wichtig, doch soll es nicht übertrieben reichhaltig 

sein. Als Getränk ist ein nicht zu intensiver Tee ideal. Auf Kaffee – oder eine Zigarette 

rauchen – muss man vorher an sich auch nicht verzichten. Nur sollte die Zeitspanne bis zur 

ersten Weinprobe zumindest eine halbe Stunde ausmachen.  

 

Auf ins Rahmenprogramm!Auf ins Rahmenprogramm!Auf ins Rahmenprogramm!Auf ins Rahmenprogramm!    

Nun kommt die längerfristige organisatorische Vorbereitung. Hier empfehle ich, zunächst das 

Rahmenprogramm mit den kommentierten Verkostungen zu studieren und jene zu selektieren, 

die je nach Interesse am reizvollsten erscheinen. Abhängig davon, wie viel 

Verkostungserfahrung man hat, bucht man maximal zwei dieser Veranstaltungen pro Tag. Zu 

meinen persönlichen Favoriten zähle ich beispielsweise die Verkostung Wachauer Riesling aus 

dem Jahr 2006 (4.6., 12.30) und das Aufeinandertreffen der beiden Riesling-Kapazitäten 

Österreichische Traditionsweingüter und Verein Deutscher Prädikatsweingüter (5.6., 15.00). Aus 

dem Burgenland finde ich spannend, was die Leithabergwinzer aus dem Millionen Jahre alten 

Boden ihres Gebiets an grandiosen Weinen herausholen (5.6., 16.45). Auch das 

Blaufränkischland wartet mit einer besonderen Verkostung auf. Hier bin ich selbst mit am 

Panel und werde die Unterschiede von Blaufränkisch der beiden Charakter-Jahrgänge 2009 

und 2012 kommentieren (6.6., 14.15). 

 

Wie plane ich den Messetag?Wie plane ich den Messetag?Wie plane ich den Messetag?Wie plane ich den Messetag?    

So, und jetzt beginnt das Rechenspiel. Denn die VieVinum hat nur eine begrenzte Anzahl von 
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Stunden geöffnet. Ziehen Sie also die Zeit ab, die Sie in Rahmenveranstaltungen verbringen, 

rechnen Sie noch eine Stunde für Eventualitäten dazu, dann haben Sie Ihre Netto-Zeit für 

das Besuchen einzelner Winzer. Außerdem ist es erfreulicher, spontan bei einem Weingut 

vorbeizuschauen, als frustriert zu merken, dass man sich viel zu viel vorgenommen hat. Wer 

kommt hier bei Ihnen auf die Liste? Aufgeschlossenen Verkostern rate ich, den bereits 

bekannten Winzern nur kurz „Hallo“ zu sagen, und dann auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Klicken Sie sich dafür am besten durch das Ausstellerverzeichnis auf der Website der 

VieVinum. Von wem haben Sie schon gehört, wer spricht Sie aufgrund der Herkunft oder des 

Weinprogramms besonders an?  

 

Tour de VieVinumTour de VieVinumTour de VieVinumTour de VieVinum    

Meine empfohlene Tour beginnt gleich im Foyer, wo sich die Winzer des Vereins Deutscher 

Prädikatsweingüter (VDP) präsentieren. Hier ist Clemens Busch mein Favorit. Sein Weingut war 

der erste Bio-Betrieb in dieser Gemeinschaft und von seinen Weinen kann ich nur schwärmen. 

Gleich links davon geht es in die Seitenhalle zu den Winzern der Thermenregion. Aus diesen 

Reihen schätze ich besonders die Burgundermacher – eine coole Truppe, die Weine von 

Weltformat produziert. Außerdem bin ich ein Fan des Weinguts Stadlmann, dieses Weingut 

kann ich allen nur ans Herz legen. Zierfandler Mandel-Höh und Zierfandler Große Reserve 

sorgen weltweit für Furore und sind in den besten Restaurants der Welt vertreten. Von der 

Seitenhalle gelangt man in den Prinz Eugen Saal zu den Winzern der Vinea Wachau. Die 

Domäne Wachau ist eine Genossenschaft, die große Weine keltert, welche Lage und Terroir 

perfekt widerspiegeln. Und sie verfügen über langes Lagerpotenzial. Vor allem Grüner Veltliner 

Achleiten ist ein Hit. Dann geht es weiter in das Forum zu den Traditionsweingütern. Hier 

möchte ich Fred Loimer – seine Rieslinge bringen mich zum Schwärmen – sowie Willi 

Bründlmayer und Bernhard Ott hervorheben.  

 

Wie halte ich mich fit?Wie halte ich mich fit?Wie halte ich mich fit?Wie halte ich mich fit?    

Je nach Kondition sind zwischendurch immer wieder kleine Pausen sinnvoll – ein Schluck 

Wasser, ein Stück Brot, ein bisschen frische Luft vor der Hofburg. Für den kleinen oder 

großen Appetit holt man sich von den Food Trucks vor der Hofburg einen Snack und macht 

es sich für eine Weile auf der Terrasse gemütlich. Bevor es weiter geht ist auf jeden Fall ein 

Gläsertausch angesagt. Wechselt man grundsätzlich von Weiß- auf Rotwein oder von einer 

sehr aromatischen Sorte zu einer dezenteren, spült man das Weinglas besser mit einem eher 

neutralen Wein. Wasser verfälscht durch die unweigerlich verbleibende Menge im Glas die 

Farbe sowie die Viskosität des Weins und kohlensäurehältiges Wasser sogar den Geschmack.  

 

Es geht nach obenEs geht nach obenEs geht nach obenEs geht nach oben    

Ist man bereit weiterzumachen, geht es hinauf in das erste Stockwerk. Auf der Feststiege 

trifft man auf Thomas Kohl, der aus alten Apfelsorten außergewöhnlich gute Säfte produziert. 
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Oben am Platzl erwartet uns das Österreichische Sektkomitee und – ganz heißer Tipp – der 

Stand der Österreichischen Sommelierunion. Hier wird Stimmung für die Europameisterschaft 

der Sommelerie gemacht und von jedem Teilnehmerland ein Wein oder eine Spirituose 

präsentiert. Am Österreichischen Sektkomitee vorbei geht es in den Vorsaal mit den Demeter 

Winzern – da sind alle spannend – und zu den Wiener Winzern. Aus Wien finde ich die 

Weine von Rainer Christ sehr feingliedrig und charmant, daher empfehlenswert.  

 

Best of BurgenlandBest of BurgenlandBest of BurgenlandBest of Burgenland    

Langsam wächst die Vorfreude auf die burgenländischen Weine. Syrah und Pannobile Weiß 

vom Weingut Leiter sind einfach top, Chardonnay Jungenberg von Leithaberg-Winzer Markus 

Altenburger lässt sich durchaus mit einem Puligny Montrachet vergleichen. Ebenfalls am 

Leithaberg produziert Birgit Braunstein großartige Weine nach biodynamischen Richtlinien.  

Claus Preisinger ist eigentlich noch ein Youngster, aber mit unglaublichem Gespür 

ausgestattet. Pinot Noir und seine Cuvée Paradigma gehören zu meinen Favoriten. Aus dem 

Mittelburgenland sind die Weingüter von Silvia Heinrich und Walter Kirnbauer hervorzuheben. 

Am Neusiedlersee ist Jacquline Klein ein absoluter Geheimtipp.  

 

Weinviertler Paarlauf und Steirische FinesseWeinviertler Paarlauf und Steirische FinesseWeinviertler Paarlauf und Steirische FinesseWeinviertler Paarlauf und Steirische Finesse    

Aus dem Weinviertel möchte ich Ihnen zwei junge Winzerpaare ans Herz legen: Ebner-

Ebenauer und Zuschmann-Schöffmann. Beide produzieren übrigens auch exzellenten Sekt. 

Weiter geht es ins Carnuntum. Eine Adresse der Superlative ist hier Dorli Muhr und als 

weiteres Weingut schätze ich jenes von Franz Taferner sehr. Jetzt fehlt noch die steirische 

Finesse. Die finde ich zum Beispiel bei den Weinen von Gerhard Wohlmuth: Gelber 

Muskateller, Sauvignon Blanc oder Morillon – unbedingt alle drei probieren. Und jetzt noch 

ein Abstecher zum Herrenhof Lamprecht und dort den grandiosen Pinot Noir verkosten, dann 

geht’s weiter in die internationalen Gefilde. 

 

Schatzsuche für NeugierigeSchatzsuche für NeugierigeSchatzsuche für NeugierigeSchatzsuche für Neugierige    

Eines der derzeit spannendsten internationalen Weinbaugebiete ist Südtirol. Auf keinen Fall 

entgehen lassen sollte man sich von Peter Sölva die Amistar Cuvée Rosso oder die Rotweine 

des Weinguts Kornell, die in extrem heißen Lagen entstehen sowie die Weine von Pranzegg – 

Martin Gojer. Weitere Internationalität verkostet man bei Weinhandel Vinoribis im Marmorsaal, 

Charles Smith Wines Washington State (Kung Fu Girl Riesling, The Creator) oder Garlider 

Eisacktal Grüner Veltliner. Hier werde ich auch immer wieder persönlich anzutreffen sein. Neues 

und Entdeckenswertes findet man im Rittersaal von Winzern aus „New Europe“. Eine besondere 

Empfehlung sind außerdem die iberischen Weine von La Dottoressa. Und ist man hier bei 

feinstem gereiftem Sherry oder Portwein angelangt, ist es durchaus legitim, sich mit der einen 

oder anderen Weißwein- oder Sektprobe zu erfrischen – oder man beschließt den erfolgreichen 

Verkostungstag bei einem frischen Bier auf der Terrasse des Gourmetzelts vor der Hofburg. 
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Zur PersonZur PersonZur PersonZur Person    

Suvad Zlatic ist Österreichs bester Sommelier. Zudem ist er europäischer Champagne-
Botschafter und vertritt Österreich bei der Sommelier-Europameisterschaft 2017 in Wien. Er 
ist Sommelier und Maître d'Hôtel in Geigers Posthotel in Serfaus. 
 
 
Auf einen BlickAuf einen BlickAuf einen BlickAuf einen Blick    
Ort: Hofburg Wien, Eingang Heldenplatz 
Datum: Samstag, 4. Juni bis Montag, 6. Juni 2016 
Öffnungszeiten: 
Sa bis Mo von 12 bis 18 Uhr 
Fachbesucher & Presse: Sa bis Mo von 09 bis 18 Uhr 
Eintritt: 
Fachbesucher nach Akkreditierung € 29,- 
Tageskarte € 40,- 
Dauerkarte € 70,- 
www.vievinum.at 
 
GÜNSTIGE TICKETS IM VORVERKAUF 
Nur mehr kurze Zeit sind Eintrittskarten im Vorverkauf um minus 25 Prozent (€ 30,- statt € 
40,-) zu erwerben. www.vievinum.at/tickets 
 
 
 
Kontakt  Kontakt  Kontakt  Kontakt      
Tina Patronovits | M.A.C. Hoffmann & Co. GmbH  
+43 1 587 12 93 - 11 | t.patronovits@mac-hoffmann.com 
www.mac-hoffmann.com 
 
 
PressekontaktPressekontaktPressekontaktPressekontakt    
Dagmar Gross | grosswerk public relations & art promotion 
+43 1 236 26 64 | werk@grosswerk.com | www.grosswerk.com 
 


