
 

 
 
 

KELLERSCHLÖSSEL WACHAUER TERRASSEN ROMAN HORVATH MW &  

HEINZ FRISCHENGRUBER

 

 

ZWEIGELT ROSÉ 
FEDERSPIEL CLASSIC 2021 
 

Leuchtendes, strahlendes rosé; offen und verspielt in der Nase, am Gaumen 

lebendig und frisch, perfekt als Sommer-Terrassen-Wein. 

 

HERKUNFT & TERROIR 

Zweigelt-Trauben wachsen grundsätzlich in der gesamten Wachau. Ein wichtiger Teil für 

diesen Rosé sind die Trauben aus Spitz und Weißenkirchen. Das Klima in Spitz bringt die 

Frische und feine Säure, die Urgesteinsböden in Weißenkirchen begünstigen den klassischen 

mineralischen Stil. 

 

JAHRGANG 2021 

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

verspäteten Reifeentwicklung. Ein einzigartiger, selten so grandiose 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 

Zweigelt stellt recht geringe Ansprüche an den Weingartenboden, erfordert aber wegen der 

guten Fruchtbarkeit intensive Laubarbeit und Ertragsregulierung. Für diesen Zweigelt Rosé 

wurden die Trauben händisch geerntet. Die Trauben wurden gerebelt und für einige Stunden 

stehen gelassen, dann wurde ein Teil des Saftes abgezogen und als „Weißwein“ weiter 

vinifiziert. 

 

STIL & CHARAKTER 

Offen und verspielt in der Nase, am Gaumen lebendig und frisch, leichtgewichtig und gut 

balanciert; schöner Trinkfluss mit eleganten Fruchtaromen. Der Name Federspiel stammt 

von der Falkenjagd, die in der Wachau sehr beliebt war. Das Falkensymbol steht für die 

rassige Eleganz dieser trockenen Weißweine. Am besten kühl bei rund 8°C getrunken, also 

frisch aus dem Kühlschrank. Für ideales Trinkvergnügen sollte der Wein jung genossen 

werden, am besten innerhalb eines Jahres. Passt perfekt als Sommer-Terrassen-Wein, zu 

Salaten, Vorspeisen und zu vielen Grill-Gerichten. 

 

Alkohol: 12 % | Säure: 7,8 ‰ | Restzucker: 3,5 g/l  

: XX ‰ | Restzucker: XX g/l  

 

XX Punkte | XXX 

 

XX Punkte l XXX 

 

 

 


