
DER WEIN
Als Grüner Veltliner aus dem Weinviertel verfügt der Schwarze Veltliner über das

typische Pfefferl. Seine goldgelbe Farbe erinnert an die reifen Weizenfelder der

Gegend, mit grünen Reflexen zeigt er auch nach außen hin, dass er trotz

schwarzer Seele ein echter Grüner ist.

Geschmacklich verfügt der Schwarze Veltliner über eine fruchtige Note, die an

die nebenan wachsenden Weingartenpfirsiche erinnert. Das Säurespiel fügt sich

harmonisch ins Gesamtensemble ein.

DER WEINGARTEN
Eingebettet im nördlichsten Niederösterreich liegt die Geburtsstätte des

Schwarzen Veltliners. Mit Ausblick auf das Retzer Land und über die

tschechische Grenze bietet das dortige Ried Höllern den Trauben eine perfekte

Lage um das fruchtige Aroma zu entfalten und die nötige Säure zu entwickeln.

Bei knapp einem halben Hektar Fläche wird so jeder Rebstock zu etwas

- MENU -
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Besonderem, jede Flasche des schwarzen Grünen eine Rarität.

DIE WINZER

Peter Haubner

Der Marketingfachmann ist der „Erfinder“ der Marke Schwarzer Veltliner und der

Vertriebler in der Partnerschaft mit Heribert Donnerbauer. Seine Leidenschaft für

die Region um Hardegg und seine persönliche Freundschaft zum dortigen

Bürgermeister sind die Triebfeder für das gemeinsame Genussprojekt. Jährlicher

Höhepunkt für ihn ist die gemeinsame Lese im Weingarten in Niederösterreich.

Als „echter Schwarzer“ freut sich der Abgeordnete zum Nationalrat besonders

über die starke Nachfrage des Naturproduktes vor allem aus bürgerlichen

Kreisen. Der Wein ist allerdings so herrlich zu trinken, dass er für alle politischen

Richtungen mehr als trinkbar ist.

Heribert Donnerbauer

Als Hobbywinzer aus Leidenschaft kann man Heribert Donnerbauer guten

Gewissens bezeichnen. Die Arbeit in seinem kleinen Weingarten ist für ihn der

verdiente Ausgleich zum oft stressigen Alltag im Erst-, Zweit- und Drittjob.

Gleichsam liebevoll geht er daher mit seinen Trauben um. Jede davon wird von

Hand ausgelesen - was den hohen Qualitätsansprüchen nicht genügt, wird dem

Boden sofort zurückgegeben.
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6. Juni 2013

Besonders stolz ist der Bürgermeister der Stadtgemeinde Hardegg darauf, dass

sein Veltliner noch auf Gemeindeboden wächst und damit einer der wenigen

Weine der geografisch eigentlich schon im Waldviertel liegenden Region ist.

FOTOGALERIEN

Präsentation Schwarzer Veltliner 2012

Der 2012er Präsident wurde in der Blauen Gans in Salzburg präsentiert. Der

neue Jahrgang ist ein DAC und hat auch sofort die Kehlen der anwesenden Gäste

aus ganz Österreich erfreut. Eine besondere Auszeichnung war die Anwesenheit

der niederösterreichischen Weinprinzessin Tanja Dworzak und der Weinpatin

Bettina Glatz-Kremsner. Ein gemütlicher Abend bei dem auch die neue Koaltion in

Salzburg Gesprächsthema war und bei dem Blaue Gans-Chef Andi Gferer mit

seinem Team für die Gaumenfreuden sorgte.

Weintaufe Retz

Bei der Weintaufe für den 2012er in Retz reisten viele Freunde aus ganz

Österreich an. Weinpatin Bettina Glatz-Kremsner taufte den Schwarzen Veltliner

auf den Namen „Präsident“. Der Name rührt aus der Tatsache, dass beide

Hobby-Winzer ein Präsidentenamt ausüben. Heribert Donnerbauer ist Präsident

des Österreichischen Genossenschaftsverbandes und Peter Haubner ist

Präsident der Sportunion Österreich.
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15. Oktober 2012
Weinpräsentation im Forum Mozartplatz

Der erste Jahrgang des Schwarzen Veltliners wurde 2012 im Forum Mozartplatz

in Wien präsentiert. Heribert Donnerbauer & Peter Haubner freuten sich viele

Freunde aus Wirtschaft, Politik und Sport bei diesem Ereignis begrüßen zu

dürfen. Großes Lob für den 2011er kam von der Winzerin und Bundesbäuerin

Anna Höllerer die meinte, dass die beiden Hobby-Jungwinzer stolz auf ihre

Erstausgabe sein können.

BESTELLEN

Bestellungen bitte direkt per E-Mail an bestellungen@schwarzer-veltliner.at

http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_1.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_2.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_3.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_4.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_5.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_6.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_7.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_8.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_9.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_10.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_11.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_12.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_13.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_14.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_15.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_16.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_17.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_18.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_19.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_20.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_21.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_22.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_23.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_24.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_25.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_26.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_27.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_28.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_29.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_30.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_31.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_32.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_33.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_34.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_35.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_36.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_37.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_38.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_39.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_40.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_41.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_42.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_43.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_44.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_45.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_46.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_47.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_48.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_49.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_50.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_51.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_52.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_53.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_54.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_55.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_56.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_57.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_58.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_59.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_60.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_61.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_62.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_63.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_64.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_65.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_66.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_67.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_68.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_69.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_70.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_71.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_72.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_73.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_74.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_75.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_76.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_77.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_78.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_79.jpg
http://www.schwarzerveltliner.at/galleries/forum/image_weinverkostung_80.jpg
mailto:%62%65%73%74%65%6C%6C%75%6E%67%65%6E%40%73%63%68%77%61%72%7A%65%72%2D%76%65%6C%74%6C%69%6E%65%72%2E%61%74


IMPRESSUM
HAUBNER & HAUBNER KG

Turnerstraße 19

5023 Salzburg

keller@schwarzer-veltliner.at

www.schwarzer-veltliner.at
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