Wien, im Oktober 2015
Pressemitteilung

Weingut Schwarzböck: nine & fine – Weintrinken wird jetzt viel leichter

So leicht schmeckt gut: Mit seiner neuen Weinlinie nine & fine erfüllt das Weingut Schwarzböck
den Wunsch vieler Weinliebhaber nach unkomplizierten, trinkfreudigen Weinen auf hohem
qualitativem Niveau. nine & fine wird in weiß, rosé und rot gekeltert und bietet stilvollen
Weingenuss mit absolut leicht zu genießenden neun Volumenprozent.
„Unsere Kunden waren sofort begeistert von dem Vorhaben“, schwärmen Anita und Rudolf
Schwarzböck. In Hagenbrunn im südlichen Weinviertel produziert das junge Winzerpaar wunderbar
herkunftstypische Weine, die national und international höchst angesehen sind.
Seit längerem haben die beiden beobachtet, dass vermehrt Weine mit geringem Alkoholgehalt und
ebensolchem Preis gefragt sind – bei einem Maximum an Weingenuss. Nach einigem Tüfteln
entstand daraus das Konzept für die Weinlinie nine & fine. Als die ersten Handelspartner davon
hörten und gleich quasi blanko bestellten, stand der Umsetzung nichts mehr im Wege. Das
Ergebnis sind drei fruchtig-fröhliche Weine, deren Alkoholgehalt je nach Jahrgang bei 9 oder 9,5
%Vol. liegt. Dafür bedarf es physiologisch reifer Trauben bei entsprechend niedriger
Zuckergradation. Eine Kür, die Rudolf Schwarzböck über gezieltes Weingartenmanagement gelingt,
dessen wichtigste Parameter Rebschnitt, Laubarbeit und der richtige Lesezeitpunkt sind.
Franzi, Resi, Mitzi
In Flaschen gefüllt verbergen sich hinter nine & fine „white“ die Rebsorten Rivaner und Gelber
Muskateller, während für „rosé“ und „red“ Zweigelt-Trauben den Rohstoff bilden. Die Aufmachung
der Weinflaschen ist betont fröhlich und modern. Passend zu den Weinen stehen die drei frechen
Charaktere namens Franzi (weiß), Resi (rosé) und Mitzi (rot) für das unkomplizierte Trinkvergnügen.
Bereits ab Mitte November ist nine & fine white erhältlich, Anfang des Jahres 2016 folgen die
Rosé- und Rotwein-Varianten. Erhältlich sind die nine & fine-Weine ab Hof für leichte Euro 6,30
sowie im gut sortierten Fachhandel und in der Gastronomie.
PS: Franzi von nine & fine ist fruchtig, spritzig, witzig, charmant und immer gut drauf – wie wär’s?
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