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Ein vielseitiger Allrounder, geprägt von Lebendigkeit, Frische und Frucht.  
 

HERKUNFT & TERROIR 

Die handgelesenen Trauben stammen aus Weingärten, insbesondere von der Wachauer 

Südseite aus Rossatz, Rührsdorf. Sie befinden sich in Donau-nahen Lagen, wo die Böden 

etwas tiefgründiger sind. Das warme, trockene und im Winter kalte Klima des pannonischen 

Raums trifft hier auf das gemäßigte und oft feuchte Klima vom Atlantik. Die kühlen Winde 

von den schroffen Hügeln im Norden sorgen für die frische Aromatik in den Weinen, das 

ausgleichende Mikroklima der Donau wiederum lässt die Trauben bis in den Spätherbst 

hinein reifen.  
 

JAHRGANG 2021 

Ein recht kaltes Frühjahr und ein kühler, durchwachsener Sommer führten zu einer 

verspäteten Reifeentwicklung. Ein einzigartiger, selten so grandioser Bilderbuchherbst mit 

viel Sonne tagsüber, wenig Niederschlag und kühlen Nächten ließ die Trauben perfekt 

ausreifen und beschert uns einen ganz großen Jahrgang. Weine mit Kraft und ebenso 

überzeugender Eleganz und Finesse, kombiniert mit Tiefe, viel Zug und Spannung am 

Gaumen und straffer Säure sind die Schlagwörter des Jahrgangs. 

 

WEINGARTEN & KELLER 

Die Weingärten werden nachhaltig und zunehmend biologisch mit Verzicht auf Insektizide 

und Herbizide bearbeitet und händisch gelesen. Nach einer genauen Selektion des 

Traubengutes sowie der Pressung in pneumatischen Tankpressen, erfolgt anschließend eine 

kontrollierte Gärung mit Ausbau in Edelstahltanks. 

 

STIL & CHARAKTER 

Ausgeprägter Duft in der Nase mit Aromen nach gelbem Apfel und weißem Pfeffer, etwas 

Quitte und Wiesenkräuter; mittelgewichtig am Gaumen mit einer erfrischenden knackigen 

Säure, harmonisch und saftig mit fruchtbetontem und würzigem Abgang. Ein 

charaktervoller Grüner Veltliner, ausgewogen und balanciert. Ideal gut gekühlt aus dem 

Kühlschrank bei ca. 8°C. Der Grüner Veltliner - handcrafted with & for - Friends ist ein 

typischer Wachauer, würzig, rund mit saftiger Textur. Er zeigt sich zugänglich und als idealer 

Begleiter für verschiedenste Anlässe: Von gemütlich auf der Terrasse bis hin zu leichten 

Speisen mit Fisch, Salat und Co. 

 

Alkohol: 12 % | Säure: 7,1 ‰ | Restzucker: 1 g/l  

 

  

 

 

 


