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Herkunft &Terroir 
Achleiten ist eine legendäre Riede, direkt an der Donau am Ortsrand von Weißenkirchen 

gelegen. Trockensteinmauern aus dem 12. Jahrhundert und silikatreiche, karge Böden 

prägen das Bild dieser Spitzenlage. Darunter liegt im oberen Teil des Berges der helle 

Gföhler Gneis. Am unteren Hang dominiert der Paragneis und es tritt dunkles, oft 

geschiefertes Amphibolitgestein hervor. 

 

Jahrgang 1962 
Der Austrieb im Jahr 1962 war recht früh und sehr kaltes Wetter mit Nachttemperaturen 

von bis zu –2°C führten zu massiven Blüteschäden. Danach herrschte ausgeprägte 

Trockenheit bis in den September hinein mit nur wenigen stürmischen Gewittern 

zwischendurch. In den meisten Weinbaugebieten gibt es viele Trauben mit kleinen 

„Jungfernbeeren“ (Folge der schlechten Blütebedingungen), die allerdings besonders hohe 

Mostgradationen und ganz hervorragende Qualitäten bringen. Die Erntemengen sind folglich 

extrem klein, allerdings mit sensationellen Qualitäten. 

 

Weingarten & Keller 
Grüner Veltliner von der Achleiten ist aufgrund der kargen Böden geprägt von reduzierten 

Erträgen. Die Veltliner-Trauben wurden in mehrmaligen Lesedurchgängen und nach 

strenger Selektion händisch geerntet. Die Vergärung und der Ausbau im großen Holzfass 

sorgten für Tiefe und Struktur. Die Füllung erfolgt spät und die Reifung des Weines ist bis 

zuletzt am Weingut bei stabilen Temperaturen (+/- 10°C) und hoher Luftfeuchtigkeit 

erfolgt.  

 

Stil & Charakter 
Tiefes Goldgelb mit schillernden Reflexen. Einzelflaschen haben einen merkbaren 

Weinsteinausfall, der keine geschmackliche Beeinträchtigung hat. In der Nase ausgeprägt 

mit tiefen Aromen nach gedörrten Früchten, einer wahrnehmbaren Rauchigkeit und einer 

ebenso betonten Würze. Trocken am Gaumen, mittlerer Körper und mit rassiger Säure am 

Abgang. Der Wein ist ein historisches Dokument und immer noch ganz wunderbar zu 

trinken. Kabinett ist eine Bezeichnung für trockene, nicht aufgebesserte Weine aus 

Österreich. Kabinett stand damals für elegante, mittelgewichtige Weine mit Finesse und 

Rasse. Am besten gekühlt bei ca. 12°C genießen. Ein großer Solo-Wein, der in besonderen 

Stunden getrunken wird. Selbstverständlich auch zu einem Ganslbraten, mit Wildpasteten, 

gereiftem Käse oder süßen Nachspeisen zu kombinieren.  

 

 

 

Alkohol: 11,9% | Säure: 7,5‰ | Restzucker: 7,0g/l 

  


