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Die Weine des Jahres 2015
Welche Weine bewegen die Redakteure von wein.pur? Die „Weine des Jahres“ bieten einen Einblick  
in persönliche Vorlieben oder Erlebnisse und Entdeckungen. Manch einen dieser Weine trinken 
wir immer wieder und gerne, manche davon sind einmalige Genuss.Erlebnisse, an die man 
sich gerne erinnert.

Chefredakteur 
Alexander Magrutsch 
2011 Trentodoc Dosaggio Zero
Revi, Aldeno / Trentino  
€ 14,99 ab Weingut
Es gibt Weine, die als punktuelles Erleb-
nis ganz wunderbar sind. Manchmal sind 
es ganz großartige Momente, wie sie erst 
kürzlich eine Flasche 1990 Roederer Brut 
bot. Und dann gibt es Weine, die einen 
über einen längeren Zeitraum begleiten 
und immer wieder faszinieren. So auch 
mein „Wein des Jahres“, den ich als frisch 
degorgierten Wein kennengelernt habe und 
über mehr als ein 
halbes Jahr in 
seiner Entwick-
lung verfolgen 
konnte. Und was 
soll ich sagen? 
Er wird immer 
ha rmon i s che r, 
feiner und jede 
Flasche begeis-
tert aufs Neue. 
Der Trentodoc 
Dosaggio Zero 
(brut nature) 
kommt von Paolo 
Malfer, der mit 
seinen Söhnen 

das kleine Weingut Revi führt. Sie produ-
zieren ausschließlich Trentodoc, vom Do-
saggio Zero bis hin zum prestigeträchtigen 
Palladino aus biologischer Bewirtschaftung 
(siehe wein.pur-Ausgabe 1/2015). Alle 
Weine liegen vor dem Degorgieren zumin-
dest 36   Monate auf der Hefe und drücken 
in ihrer klaren und präzisen Art das Wesen 
des Trentodoc aus. Puristisch eben, so wie 
es dem Titel unseres Magazins entspricht.
www.revispumanti.com

Alexander Lupersböck
2013 Etna Rosso Prephylloxera „La Vigna 
di Don Peppino“
Pietradolce, Castiglione di Sicilia  
Sizilien ca. € 70,–
Ich wollte eigentlich den wunder baren wei-
ßen „Le Vigne Niche“ der Tenuta Terre Nere 
als meinen „Wein des  Jahres“ nominieren. Bis 
ich den roten Prephylloxera kostete, der mich 
augenblicklich tief berührte. Die Eckdaten: bis 
140 Jahre alte Rebstöcke in Gobelet-Erzie-
hung aus Nerello Mascalese und Nerello Cap-
puccio, die auf Bimsstein und Vulkan asche 
wachsen und die Reblaus überlebt haben. Sie 
stehen an der Nordflanke des Ätna in 600 m 
Seehöhe. Die konzentrierte, seidige Frucht 
nach Kirschen und Brombeeren bleibt lange 
haften, das Tannin ist perfekt eingebunden, 

der Wein zeigt 
enorme Vitalität 
und Frische und 
treibt einen zum 
nächsten Schluck. 
Denn man möch-
te keinen Tropfen 
dieses monumen-
tal eleganten und 
beinah überir-
disch finessen-
reichen Weines 
verpassen, von 
dem es nur 3.000 
Flaschen gibt. Ein 
schlichtes Meis-
terwerk.
www.tenutaterrenere.com

DI Daniela Dejnega
2012 Aargau AOC Pinot noir  
Thalheim Chalofe 
Litwan Wein 
Schinznach Dorf / Aargau  sFr. 36,–
Es gibt Weine, die mir beim ersten Schluck 
ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Nein, kein 
Lächeln (man lächelt aus reiner Höflichkeit 
ohnehin zu oft), sondern ein spontanes 
breites Grinsen. Zum unwillkürlichen Grin-
sen kommt es, weil ich mich ganz einfach Fo
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Moser tönt man nicht nur, man handelt. So 
wird der Riesling Gebling Kellerterrassen 03 
in der Magnum immer noch verkauft und 
er ist ein wahres Geschmackswunder. Die-
sen großen österreichischen Riesling sollte 
man wahrlich nicht versäumen. In der Nase 
unglaublich jung, Firne ist hier Fremdwort. 
Pfirsiche und Marillen balgen um die Auf-
merksamkeit. Fruchtfreude ist da Programm. 
Ein grandioser Sortenvertreter. Übrigens: 
Den Riesling des Ausnahme-Jahrgangs 2006 
in der Magnum gibt es auch noch.
www.moser-hermann.at

Dr. Gisela Hopfmüller
2014 Nikolaihof Neuburger
Nikolaihof, Mautern / Wachau  € 15,–
Dass auf dem Nikolaihof nach strengen 
 biodynamischen Demeter-Regeln aus-
gezeichnete Weine gemacht werden, ist 
bekannt. Dass 
aller dings 2014 
Robert Parker 
einem Riesling 
1995 tatsächlich 
100 Punkte gege-
ben hat, war doch 
ein Paukenschlag. 
Diese Ehre wurde 
Nikolaus Saahs 
als erstem öster-
reichischem Win - 
zer zuteil. Kein 
Wunder jeden-
falls, dass Niko-
laus Saahs mit 
seinem Neubur-
ger 2014 auch 
etwas Besonde-
res gelungen ist. Auf Urgestein mit sandiger 
Lößbodenauflage sind die Trauben gewach-
sen. Vinifiziert wird ausschließlich mit der 
traubeneigenen Hefe. Nach drei Monaten 
auf der Hefe und dann drei Monaten im 
2.000-Liter-Eichenholzfass ist dieser Neu-
burger ein vollmundiger Wein geworden mit 
12 % Vol. Nussig, wie ein Neuburger sein 
soll, zusätzlich mit feinen Frucht-, speziell 
Pfirsich-Tönen ausgestattet. Ein überaus 

freue, dass es so 
geilen Wein gibt. 
Oft passiert das 
allerdings nicht 
– bei Tom Lit-
wans „Chalofe“ 
war es wieder 
mal so weit. Das 
ist Pinot noir, 
wie ich ihn liebe. 
Schon die Optik 
ist zart, hellrot 
und durchschei-
nend; die Nase 
ist rauchig, von 
Feuerstein-Noten 
und erdiger Wür-
ze geprägt. Frucht kommt erst später, dann 
aber als klare Erdbeere. Der Wein ist seidig 
und elegant, feingliedrig und doch von ei-
ner straffen Mineralität gestützt. Er ist Me-
ditationswein und Saufwein zugleich. Tom 
Litwan hat sein kleines Weingut in der Ost-
schweiz erst 2006 gegründet, arbeitet bio-
logisch-dynamisch und ich freue mich auf 
jeden weiteren seiner authentischen Weine.
www.litwanwein.ch

Mag. Günther Hofer
2003  Riesling 
Gebling  
Keller terrassen 
 Magnum 
Hermann 
Moser, Rohren-
dorf / Kremstal 
€ 35,–
Viele predigen: 
Lasst doch dem 
Wein seine Zeit! 
Trinkt ihn erst, 
wenn er seine 
Reife erreicht hat. 
Daneben gibt es 
noch den anderen 
Aspekt: Der beste 
Wein ist der ver-
kaufte. Im Wein-
gut Hermann 

 erfreulicher Begleiter zu vielerlei Speisen 
von Fisch bis zu Lamm, Rind und Käse.
www.nikolaihof.at 

Dr. Klaus Postmann
2013 Traminer Brut  
Söllneräcker Pamhagen
Sektkellerei Szigeti  
Gols / Burgenland  € 16,50
Um die Frage nach Terroir in österreichischen 
Schaumweinen zu beantworten, starteten die 
Szigetis 2014 mit den neu entwickelten Sekt-
Kreationen „Terroir Exclusif“: Grundweine aus 
ausgewählten österreichischen Einzellagen, 
versektet in Gols 
nach der Méthode 
traditionnelle, al-
lesamt brut aus-
gebaut.
Die Aufgabe, die 
spezielle und un-
verwechselbare 
Typizität des 
Grundweines in 
den Sekt zu be-
kommen, ist mit 
dem Traminer-
Sekt wieder glän-
zend gelungen. 
 Typisch für die 
Sorte, umschmei-
chelt schon beim 
Öffnen der Fla-
sche wunderbar florale Aromatik die Nase. 
Der Duft gelber Rosen wird ergänzt durch 
saftige Marillen, Mangos und Passionsfrüch-
te. Die Säure ist feinbalanciert, das Finale 
lang und cremig sanft. Wieder einmal zeigt 
sich, wie perfekt es die Szigetis verstehen, aus 
gutem Wein noch besseren Sekt zu machen.
www.szigeti.at

Uwe Kauss
2010 40XXL
Günther Steinmetz 
Brauneberg / Mosel   € 17,–
Dieser Wein ist eine Entdeckung in jeder Hin-
sicht: Er stammt aus der deutschen Rebsorte 
Dornfelder, die unter Weinfreunden als billiger Fo
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Massenwein gilt. 
Er kommt von der 
Mosel, die keine 
Rotwein-Region 
ist. Doch daraus 
hat Stefan Stein-
metz einen Wein 
gemacht, an den 
man sich erinnert: 
aus alten Reb-
stöcken, die im 
Schiefer steilhang 
des Mülheimer 
Sonnenlay stehen. 
Der Boden verfügt 
über einen hohen 
Kieselanteil. Den 
dicht-konzentrierten Dornfelder ließ er – mieses 
Image hin oder her - 40 Monate im Barrique rei-
fen. Daraus ist ein hocheleganter, immens kraft-
voller und präziser Rotwein entstanden, der in 
keine Schublade passt: Kirsche, frische Pflaume, 
Wacholder und Zeder, Rauch und Tabak, dunkle 
Schokolade und Trockenkräuter mit feiner Säu-
re und tollem Nachhall. Entstanden ist er ohne 
Hype, ohne Hipster-Methoden, ohne Schielen 
aufs Marketing. Wie? Aus Deutschland? Ja.  
Aus Dornfelder. Faszinierend.
www.weingut-guenther-steinmetz.de

Dr. Wolfgang Kiechl
2012 Pinot vom Berg 
Birgit Braunstein 
Purbach / Burgenland  € 9,–
In Anbetracht vieler großer Essenzen, die 
zu trinken ich das Vergnügen hatte, wäh-

le ich an die-
ser Stelle einen 
Wein, der mich 
im Preis-Leis-
tungs-Verhält-
nis besonders 
überzeugt und 
der für die ge-
schätzten Leser 
noch verfügbar 
ist. Der erwähl-
te Wein ist nach 
weiteren ein bis 
zwei Jahren Fla-
schenreife gut 
„antrinkbar“ und 
vermag viele 
Speisen formidabel zu begleiten. Wun-
derbar sind der cremige Schmelz und der 
unkomplizierte Trinkfluss. Die würzige, 
makellose „Pinot-Aromatik“ macht ihn 
zum Einstiegswein für „Noch-nicht-Pinot-
Liebhaber“. Und all das biologisch zertifi-
ziert um sagenhafte € 9,–. Prosit! 
www.weingut-braunstein.at

Mag. Walter Eckensperger
2014 Traisental DAC Reserve  
Grüner Veltliner Zwirch
Ludwig Neumayer 
Inzersdorf / Traisental 
€ 16,– ab Weingut
Ich habe ein Buch gelesen – was ja selbst 
bei Germanisten (Ich bin einer!) gelegentlich 
vorkommen soll. Darin wird Prome theus, der 
das Feuer von den Göttern stiehlt und als 
Strafe an den Kaukasus geschmiedet wird, 
als mythologisches Bild des Widerstandes 
gegen eine feindliche Natur interpretiert. In 
diesem Sinn ist Ludwig Neumayers Veltliner 
Zwirch ein prometheischer Wein – in einem 
generell als schwierig beschriebenen Jahr-
gang ist ein solcher Wein ein Statement, 
dass ein guter Winzer entgegen aller wid-
rigen Umstände großen Wein machen kann. 
„Der Zwirch“ präsentiert sich vielschichtig 
und intensiv, mit einem klassischen Frucht-
spiel aus Apfel, Melone und Grapefruit, dazu 
kommen exotische Noten von Maracuja 

und Limette; klar 
präsente jahr-
gangs typ i sche 
Säure wird abge-
federt von einem 
Hauch braunem 
Zucker. So wird 
auch 2014 in 
guter  Erinnerung 
bleiben – und 
Prometheus muss 
nicht leiden.
www.weinvom-
stein.at 
 

Siegrid Mayer
2013 Sauvignon blanc Sekt 
Weingut Steininger  
Langenlois / Kamptal  € 19,–
Ich schätze die österreichischen Schaum-
weine sehr, allen voran die reinsortigen 
Sekte des 
W e i n g u t e s  
S t e i n i n g e r . 
Immer wie-
der freue ich 
mich über 
deren Kom-
plexität, des-
halb möchte 
ich heuer den 
S a u v i g n o n -
blanc-Sekt zu 
meinem „Wein 
des Jahres“ er-
nennen.
Gelbe Stachel-
beeren, oran-
ger Paprika, 
Mango und 
P a s s i o n s -
frucht, beglei-
tet von einerseits cremiger Perlage und 
weicher Fülle, andererseits mit der Frische 
und dem Charme des Sauvignon blanc, 
machen diesen Schaumwein immer wie-
der zu einem besonderen Erlebnis. 
www.weingut-steininger.at
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Michael Krimbacher
2014 Weißburgunder „ – S –“
Weingut Dautel 
Bönnigheim / Württemberg  € 21,50
Dass es im von Genossenschaften dominier-
ten Württemberg auch individuelle Weine 
gibt, stellt der junge Christian Dautel mit 
Bravour unter Be-
weis. Als Vorreiter 
galt schon Vater 
Ernst, der nach 
seinem Studium 
in Geisenheim der 
örtlichen Genos-
senschaft den Rü-
cken kehrte. Ein 
nicht ganz einfa-
ches Unterfangen, 
da der Großvater 
als Gründungs-
mitglied fungier-
te. Anfangs ein 
steiniger Weg, 
der inzwischen 
Früchte trägt. Die 
Weinberge – zum 
Teil auch Steil lagen – rund um den beschau-
lichen Ort Bönnigheim werden in aufwändiger 
Handarbeit naturnah mit integriertem Einsatz 
von Nützlingen kultiviert. Der Weißburgunder 
„- S -“ wird elf Monate im 300-Liter-Holzfass 
ausgebaut. Zarte Nuancen von Mandeln und 
Haselnüssen verleihen dem Wein Finesse und 
Eleganz. Vielschichtige Noten von Kräutern, 
gepaart mit einer frischen Citrus-Note, ani-
mieren, mehr als nur ein Glas zu trinken. Für 
mich ein gelungenes Beispiel, Handwerk und 
Leidenschaft in stimmiger Proportion zu ver-
schmelzen.  
www.weingut-dautel.de

Elisabeth Eder
2000 Clos du Mesnil Blanc de Blancs
Krug, Champagne € 770,– Bei millesima.
de
Die Einzellage Clos du Mesnil umfasst 
1,84   Hektar Rebfläche, die ausschließlich 
mit Chardonnay bepflanzt ist. Der Mono-Cru, 
Mono-Cépage und Jahrgangs-Champagner 
Clos du Mesnil wurde erstmals vom Jahrgang 

1979 hergestellt. 
Champagner aus 
Einzellagen und 
einer Rebsorte 
sind derzeit stark 
im Trend, wobei 
es nur wenige 
Einzellagen gibt, 
die alle Voraus-
setzungen für 
einen großen 
Champagner er-
füllen. Clos du 
Mesnil wird nur in 
den besten Jah-
ren hergestellt, 
der Jahrgang 2000 lagerte über 10 Jahre auf 
der Hefe und wurde erstmals im Herbst 2014 
vorgestellt. Citrus, feine rauchige Noten, Bri-
oche, Lindenblüten, zart tropische Früchte, vi-
brierende, knisternde Säure mit genialer Saf-
tigkeit und Spannung, salziger Geschmack, 
feinstes cremiges Mousseux, perfekte Eleganz 
mit faszinierender Subtilität und Länge. Ein 
unglaublich fragiles Gesamtkunstwerk aus 
der Hand des Kellermeisters Eric Lebel!
www.krug.com

Albert Decker
2014 Kamptal DAC Reserve Riesling 
Heiligenstein  
Weingut Günther Brandl 
Zöbing / Kamptal € 14,50
Die Herkunft von Weinen steht seit geraumer 
Zeit im Fokus. Dieses Thema wird zwar sehr oft 

breitgetreten und 
strapaziert, den-
noch hat es seine 
unumst r i t tene 
Berechtigung. Da-
bei spielen Einzel-
lagen eine immer 
wichtigere Rolle, 
so auch die Riede 
Heiligenstein, der 
wohl berühm-
teste Weinberg 
im Kamptal. Eine 
Vielzahl an Wein-
b a u b e t r i e b e n 
erzeugt dort tief-
gründige Weine, 
weshalb auch die Österreichischen Traditions-
weingüter ÖTW diese Riede als „Erste Lage“ 
klassifizieren. Ein Mitglied der ÖTW ist Günther 
Brandl aus Zöbing. Sein Riesling 2014 übertrifft 
auch jene Weine von international anerkann-
ten Produzenten dieser Lage. Er besticht durch 
ungemeine Präzision, feinlinierte Frucht und 
finessenreiche Leichtigkeit. Sehr erfreulich ist 
auch der geringere Alkoholgehalt gegenüber 
den Weinen vergangener Jahre. Die Erfahrung 
zeigt eben, dass herausragende Qualität spe-
ziell auf außergewöhnlichem Boden gedeiht.
www.weingut-brandl.at

Dr. Georg Schwab
2008 Brunello di Montalcino
Villa Le Prata, 
Montalci-
no / Toskana  
ca. € 25,–  
ab Weingut
Benedetta Losap-
pio ist eine der in 
Italien gar nicht 
so seltenen Vor-
zeigewinzerinnen: 
enormes Gespür 
für Terroir und 
Sorte, selbstbe-
wusst, zielstrebig, 
mit toller Sensibi-
lität für die Stim-
migkeit der Weine 
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– kein Wunder, dass ihre Brunello regelmäßig 
zu den Jahrgangsbesten zählten. Mein aktuel-
ler „Wein des Jahres“ ist auch eine Hommage 
an die Winzerin, die sich aus familiären Grün-
den von Villa Le Prata zurückziehen musste, 
was nicht anders als herber Verlust für Montal-
cino bezeichnet werden kann. Brunello 2008, 
aus einem 4-Sterne-Jahrgang, jetzt am ersten 
Punkt, zeigt all ihr Können: von Beginn an of-
fen und geschmeidig, viel feine Kirschfrucht, 
auch zarte Port-Noten; durchgängig tief und 
mit toll mürbem Tanningriff; wärmende Fines-
se: eine Wein-Wohltat mit tollem Stil.  
www.villaleprata.com

Anna Elisabeth Schachner         
Franciacorta Rosé Brut                             
Elisabetta Abrami, Provaglio d‘Iseo / 
Franciacorta € 15,– ab Weingut 
Elisabetta Abrami bewirtschaftet 15  Hek-
tar und arbeitet rein biologisch und prak-
tiziert die Ganztraubenpressung. Der Rosé 
Brut aus 70 % Pinot noir und 30  % Char-
donnay bleibt 
24  Monate auf 
der Hefe. Ihr 
Leitspruch lau-
tet: Wein ist 
die Poesie der 
Erde. Es ist ein 
l a c h s f a r b e n e r 
Rosé mit deut-
lich dunklen 
Noten im Duft. 
Ein Hauch von 
Schwarzbrotteig 
und Waldhim-
beere, unterlegt 
mit einer Spur 
von Karamell, 
roter Frucht, rei-
fer Ribisel und 
Germteig. Die Waldhimbeere setzt sich 
durch und begleitet auch das Ausklin-
gen. Ein saftiger, eleganter und nobler 
Schaumwein, der durch einen Touch von 
Gerbstoff wunderbare Struktur erhält und 
sehr lange im Gedächtnis bleibt.
www.vinielisabettaabrami.it   

Dr. Thomas Werani
2014 Grüner Veltliner Steinagrund  
Grande Reserve
Weingut Hellmer, Fels am Wagram 
€ 9,–
Man kann ja nicht immer überall sein und 
so passiert es, dass die eine oder andere Ge-
gend auch einmal vom eigenen Radar ver-
schwindet. So geschehen mit dem Wagram. 
Klar, die Grünen 
Veltliner sind 
dort ganz anders 
als etwa in der 
Wachau oder im 
Kamptal. Aber 
was die Löss-La-
gen am Wagram 
he r vo rb r i ngen 
können, das hat 
mich doch (wie-
der) fasziniert. 
Ein exzellentes 
Beispiel ist der 
Grüne Veltliner 
Steinagrund des 
jungen Winzers 
Reinhard Hell-
mer. Dieser Wein 
erfährt nur einen Teilausbau im Barrique, 
sodass das Holz nie im Vordergrund steht, 
sondern der exotischen Löss-Aromatik eine 
zusätzliche Tiefe und Komplexität mit auf 
den Weg gibt. Ein Wein, der Kraft mit Fines-
se paart und ein langes Leben vor sich hat. 
Und als ich auf den Preis geschaut hatte, 
konnte ich es kaum glauben …
www.winzer-hellmer.at

Leopold Kiem
2013 St. Romain Combe Bazin
Frédéric Cossard 
Auxey-Duresses / Burgund € 47,50  
Bei agoravino.com
Das biodynamische Weingut unter der Lei-
tung von Frédéric und Laure Cossard wurde 
von mir vor Jahren durch Zufall entdeckt. Ein 
befreundeter Sommelier-Kollege in Genf hat-
te den Produzenten und dessen herausragen-
de Qualität erwähnt. Dass in Auxey-Duresses 
erstklassiger Burgunder produziert wird, steht 

mittlerweile au-
ßer Frage. Diese 
natürlichen und 
extrem Terroir-
geprägten Weine 
können es mit 
jedem namhaften 
Burgunder auf-
nehmen. Speziell 
animierend ist die 
Cuvée Combe Ba-
zin. Ein lebhafter 
Wein, mineralisch, 
zart ölige Konsis-
tenz und dezente 
Butter-Noten. In 
der Nase mischen 
sich Aromen von weißen Blüten und frischen 
Früchten. Am Gaumen lebendig und minera-
lisch mit einem schönen Abgang abgerundet. 
Cossard zählt unumstritten zu einem der Bes-
ten in der Naturwein-Szene. Der St. Romain 
ist extrem rar, da mitunter nur wenige Hun-
dert Flaschen erzeugt werden. Vergleicht man 
etwa die Qualität der Weine mit Vertretern 
gleicher Preislage, gehört man schon bald zu 
den Stammkunden dieser ausgezeichneten 
Domaine.  
www.chassorney.com

DI Johannes Fiala
2007 Barolo Bussia Cicala 
Poderi Aldo Conterno 
Monforte d’Alba / Piemont ca. € 100,–
Im Rahmen einer Piemont-Verkostung muss-
te heuer auch die von mir in Ehren gehaltene 
Flasche Barolo Cicala 2007 von Aldo  Conterno 
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dran glauben. 
„Was!? Baby-
Mord!“, werden 
die Barolo-Kenner 
unter den Lesern 
nun aufschrei-
en. Aber keine 
Angst, er spielt 
auch jetzt schon 
alle Stückeln und 
ist für mich nicht 
nur der beste 
„Wein des Jah-
res“, sondern der 
beste Rotwein, 
den ich je ge-
trunken habe. Die 
unbeschreiblich 
enorme Dichte 
bei gleichzeitiger 

Eleganz versetzte mich in Entzücken – dun-
kelbeerig, mit allen nur erdenklichen Facetten 
eines perfekten Holzeinsatzes. Die 15  % Vol. 
Alkohol hinterlassen am Gaumen keinerlei 
Spuren, einfach begeisternd. 
Von dem Piemonteser Spitzen-Weinberg 
Bussia kommt er her – genau genommen 
von der Lage Cicala, die mit ca. 30-jährigen 

Nebbiolo-Rebstöcken bepflanzt ist. Gereift ist 
er 28   Monate in slawonischen Eichenfässern. 
www.poderialdoconterno.com

Mag. Barbara Bahr
Brut Rosé
Weingut Loimer 
Kamptal /  Niederösterreich € 19,50
Viele Weine schmecken solo. Sekt und Cham-
pagner aber schmecken umso besser, wenn 
man sich in guter Gesellschaft befindet. Aber 
auch objektiv betrachtet ist der „neue“ Brut 
Rosé von Fred Loimer in Kooperation mit 

Master of Wine 
Andreas Wick-
hoff besonders 
zu empfehlen    – 
immerhin läutet 
er nach einer 
17-jährigen Pau-
se die Wieder-
einführung der 
klassischen Fla-
schengärung am 
Weingut Loimer 
ein. Das Trauben-
material (Pinot 
noir & Zweigelt) 
stammt von 
biologisch-dyna-
misch bewirtschafteten Lagen in Langen  lois 
und Gumpoldskirchen, wurde spontan im 
Stahltank vergoren und lag sechs Monate auf 
der Feinhefe. Nach der zweiten Gärung in der 
Flasche und 14 Monaten Hefelager  wurde 
der Brut Rosé Anfang September degorgiert 
und präsentiert sich fruchtig mit deut lichen 
 Aromen von roten Beeren (Himbeere,  Kirsche) 
… äußerst lebendig und perfekt für jede 
 Feierlaune. 
www.loimer.at 




