
UNSER WEIN





LEBENSFREUDE



Ein Hotelier als Winzer. Das mag auf 
den ersten Blick etwas seltsam anmuten. 
Die Erklärung ist aber bald gefunden. 
Ich liebe und genieße das Leben, erfreue 
mich an den schönen Dingen des Alltags, 
esse gerne gut und gesund und trinke ab 
und zu ein Gläschen guten Weines. 



Nachdem wir bei unseren Lebensmitteln 
durch die eigene Landwirtschaft bereits neue 
Wege beschritten haben, war für uns der 
Zugang zum Wein logisch gegeben.

Noch dazu, wo wir wunderbare Menschen 
gefunden haben, die für uns die Kellerarbeit 
ganz meisterhaft durchführen und wir so zu 
ganz außergewöhnlichen Weinen kommen.

In erster Linie für die Gäste unserer Hotels 
aber auch all jene, die gerne einmal Neues 
ausprobieren. In diesem Sinne arbeiten wir 
Jahr für Jahr an unserem Produkt Wein mit 
viel Liebe und Engagement und erfreuen 
uns beim Genuss über das zusätzlich  
gefundene Stück Lebensfreude.

Herzlichst Ihr



ARTE
VINO



KUNST ZUM SAMMELN

Die Symbiose von Genuss und Kunst. 

Joseph Shuhof widmet jedem Wein dieser 
Serie eine wunderbare Etikette und  verpackt 

darin viel Historie zum Thema. 

Es ist doch wunderbar, wenn sich 
Trink genuss mit Augenfreude und einem 

 leichten Schmunzeln verbinden lässt. 



CUVÉE PRIVÉE „NOIR“

Vinifiziert aus Merlot, Cabernet Sauvignon 

und Cabernet Franc, ist diese Cuvée tief 

rubinrot mit violetten Nuancen. Ein Wein 

mit eleganter Textur und gut eingebundenen 

Tanninen. Duftend nach reifen Zwetschken, 

Orangenzesten und einer feinen Schokolade-

note, im Mund eine unnachahmlich weiche 

Kraft, die mit voller Frucht voraus betört. 



Dem Meister zur Ehre · Unser Winzer und Freund Hans Schwarz



ROSÉ „BACCHUS“

Diese Rosé Cuvée besticht durch ihre zart rosa 

Farben, animiert zum Trinken durch den Duft 

von Himbeeren und Erdbeer- Rhabarber. 

Ein erfrischend fruchtiger Sommerwein mit 

 Leichtigkeit und einem Hauch von Rotwein-

charakter. Vinifiziert aus Zweigelt, Merlot, 

Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon. 

Ein vielseitiger Begleiter für die leichte Küche. 
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CHARDONNAY „QUEEN BEE“

Chardonnay ist keine stark aromatische 

 Traube und daher prädestiniert dafür, die 

unterschiedlichen Einflüsse und die Mineralik 

der Böden bzw. die Art des Ausbaus deutlich 

zum Ausdruck zu bringen. 

Ein extraktreicher, nach leichten, süßen 

 exotischen Früchten duftender Wein. 

Besitzt einen intensiven  Säurebogen mit 

feiner Karamellsüße im  Abgang. Veredelt 

im großen Holz.
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BLAUFRÄNKISCH „GENITSCHT“

Das typische Bukett der Rebsorte wird von 

dunklem Rubin granat und Beerenkonfit mit 

frischen Orangenzesten geprägt und ist mit 

charakteristisch kräftiger Säure versehen.

Blau fränkisch kann große Weine mit dichter 

Struktur und markanten Tanninen hervor-

bringen. Der zarte Duft nach  Unterholz, mit 

seinen würzigen Facetten, lädt zum Trinken 

ein. Köstlich mit der zarten Extrakt Süße im 

Abgang und einem Rückgeschmack von 

Nugat und Weichseln.



PINOT NOIR „PAPAL DUNKING WINE“

Pinot Noir besitzt ein eigenständiges, 

 typisches Bukett, welches besonders durch 

die Fruchtigkeit geprägt ist. Aroma und 

 Geschmack sind unübertrefflich weich,  

samtig und aromatisch komplex. 

 

Der typische Pinot Noir hat einen leicht 

süßlichen Duft nach Früchten, von Kirschen, 

Brombeeren, Erdbeeren und Pflaumen. 

Beim Weingustieren schmeckt man ein 

feines Erdbeerkonfit und Orangenzesten 

im Nachhall.
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VELTLINER „I DRINK WHILE I DRIVE“

Der Grüne Veltliner aus dieser Serie erbringt 

eine leichte spielerische Säure und ist geprägt 

von einer würzigen, pfeffrigen Note und einer 

zarten Grapefruitnote. Gereift im großen Holz 

mit einer eleganten Honignote.



WHITE CUVÉE „BIPOLAR“

Nach frischen Mandarinen- und Orangen-

zesten duftend,  unterlegt von einer kara-

mellisierten Süße und gepaart mit zartem 

Edelholz. Die Säure und die Frucht bilden ein 

 harmonisches Zusammenspiel am  Gaumen 

und verleihen so diesen Wein ein hohes 

Trinkvergnügen. Geprägt von einer feinen 

Pfeffernote mit extraktreicher, voller Würze. 

Eine feine Cuvée für exotische Speisen und 

lange Abende vorm Kamin.
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WHITE CUVÉE







GROSSE KUNST

Im Leithagebirge, hoch über Eisenstadt, 
wachsen Trauben, die den Stoff für wahrhaft 
große Weine liefern. Tiefgründige, elegante 

und terroirgeprägte Weine mit eigenständigem 
Charakter und  kräftiger Struktur reifen nach 

 französischem Vorbild in Eichen fässern zu 
wahren Kunstwerken heran.

Nur von Experten geprüfte und  freigegebene 
Weine in Top-Qualität  gelangen in 

den Verkauf.



GRÜNER VELTLINER

Ein Veltliner der anderen Art. Unglaublich 

mineralisch, dicht, fein strukturiert und 

 dennoch kraftvoll. Aber Achtung – dieser 

Wein ist gewöhnungsbedürftig, weicht er doch 

entschieden von allem ab, was man landläufig 

als Grüner Veltliner bezeichnet. Sehr guter 

Speisenbegleiter und als Wein interessant.

CHARDONNAY 

Die Böden am Leithaberg, wo dieser Wein 

wächst, sind sehr mineralisch mit hohem 

 Anteil an Muschelkalk, bzw. massivem  

Kalkstein. Das macht diesen Wein würzig, 

 kraftvoll und mineralisch, mit einer 

 unglaublichen Dichte und Tiefe.

Erinnert im Duft und auch beim Druck 

am Gaumen an wahrlich große Chablis.



PINOT NOIR

Außergewöhnlich helles Rubingranat in 

der Farbe und im Geschmack eine feine 

Beeren frucht. Ein wunderschöner Druck am 

 Gaumen, dennoch sehr elegant und würzig. 

Wie alle Panta Rhei ein Wein, auf den man 

sich einlassen muss, aber dann unheimlich 

viel Spaß macht. 

Probieren Sie diesen Wein zu gebratener 

Lachsforelle mit mediterranem Gemüse.

BLAUFRÄNKISCH

Dieser Panta Rhei besticht durch den 

 dunklen Rubingranat. In der Nase finden sich 

 Brombeeren, Schwarzkirschen, Marzipan und 

zarte  Kräuternoten. Ein Hauch von Edelholz-

würze, fein ein gebundenes Tannin sorgt für 

eine  kräftige Stütze und Balance.



MERLOT

Die Sorte ergibt fruchtige, mollige, körper-

reiche und vollmundige Weine mit feinen 

Aromen nach dunklen Beeren und Orangen-

zesten, die nach wenigen Jahren der Lagerung 

genussreif sind. In der Alterung kann ein 

Merlot gewinnen und weicher werden, oft 

jedoch verringern sich die Fruchtaromen und 

Kräuteraromen kommen in den Vordergrund. 

Eignet sich bestens zum Verfeinern und 

 Harmonisieren anderer Sorten. Am Gaumen 

sehr kraftvoll, im Abgang eine zarte Extrasüße.

CABERNET SAUVIGNON

Hat als Jungwein ein kräftiges fruchtbetontes 

Bukett und zeigt sich am Gaumen bisweilen 

rau und gerbstoffbetont. Ein guter Cabernet 

Sauvignon gewinnt im Laufe seiner  Reifung 

zunehmend an feinen Röstaromen, ebenso 

Aromen von  schwarzen Johannisbeeren 

sowie Lakritze und Paprika. 

Dieser Wein benötigt eine längere Entwicklung 

um den Gerbstoff reifen zu lassen, erst so 

erreichet er seinen Höhepunkt.



CABERNET FRANC

Zeigt ein tiefdunkles Rubingranat mit 

 violetten Reflexen mit weniger Bukett und 

Körper als Cabernet Sauvignon. Duftend 

nach dunklem Beerenkonfit, saftiger Kirsch-

frucht und feinem Nugat, im Mund eine 

 unnachahmlich weiche Kraft mit extra süßem 

Nachhall, die mit voller Frucht voraus betört.

CABERHEI 

Eine Cuvée der Extraklasse, orientiert an 

den großen Bordeaux. Vinifiziert aus Merlot, 

Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. 

Der Caberhei kredenzt in einem dunklen 

Rubingranat mit violetten Reflexen.

Mit feiner Kräuterwürze unterlegtes dunkles 

Beerenkonfit, reife Zwetschken, Orangen-

zesten, schokoladiger Touch. Der Gaumen 

ist  geprägt von Saftigkeit, Stoff und Eleganz. 

Seine gut eingebundenen Tannine vermitteln 

eine  spannende Textur.



Brizzante
 R E I T E R S  R E S E R V E

BRIZZANTE

Weist Aromen von Schwarzkirschen, Wald-

früchten, Erdbeeren und Himbeeren mit 

einem Hauch Vanille auf. Enthält eine 

 gehaltvolle Struktur mit einem eleganten 

Schmelz und gut ausbalancierter Säure.



Der Wein steigt in das 

Gehirn, macht es sinnig,

schnell und erfinderisch,

voll von feurigen und 

schönen Bildern

William Shakespeare
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