
“Unsere Weinberge strecken sich 
an der Kreuzung von Slovenske 

gorice und Kozjak. Ein günstiges 
Mikroklima ermöglicht den 

Anbau von Spitzenweinen. Alle 
Weinberge sind seit 2002 in den 
integrierten Anbau von Trauben 

einbezogen.”

Auf unserem Hof haben seit jeher Weinberge gestanden. Im Jahr 
1980 haben wir uns entschieden, deren Fläche zu vergrößern. 
Dušan wollte nämlich die Erfahrungen, die er auf dem Hof 
seiner Eltern und mit der Arbeit im benachbarten Österreich 
erworben hat, eben in die Weinberge anlegen. So haben wir 
in den Jahren 1989, 1997 und 2002 die Fläche auf 4 Hektar 
vergrößert. Zunächst haben wir die Trauben nur verkauft, 
später aber haben wir uns auf einen neuen Geschäftsweg 
begeben und begonnen Weine aus eigenem Weinkeller zu 
verkaufen. Weil der Keller schon bald zu klein wurde, haben 
wir im Jahr 2010 zusätzlich die Kapazität vergrößert. Die 
Weine, die wir pflegen, gehen von der reichen Erfahrungen 
und des festen Vertrauen in die traditionelle Methode aus, die 
wir mit der Nutzung der modernen Technologie ergänzen.
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“In unserem Weinkeller bieten wir Schoppen- und Flaschenweine, sowie auch geführte Weinproben.”

SAUVIGNON
Charakteristischer Wein 
mit hellgelber Farbe aus 

einer erkennbaren Sorte mit 
französischen Wurzeln. Es ist 

raffiniert und hat einem reichen, 
frischen und harmonischen 

Geschmack, mit einem Aroma 
von Holunder oder Paprika.

KERNER
Der Wein hat eine strohgelbe Farbe 

mit grünlichen Reflexen. Der Kerner 
hat einen vollen Geschmack mit 

einer ausgeprägten Duftnote und 
angenehm sanftem Bukett. Passt gut 
zu Desserts, Käse und Gerichten mit 
Schweine-, Kalb- und Lammfleisch.

GELBER MUSKATELLER
Der goldgelbe Wein drückt sich 

mit einer etwas höheren Restsüße 
sowie süßen Muskateller Bukett und 

feinem Aroma aus. Als halbsüßer 
Wein passt er sehr gut zu Desserts.

GELBER MUSKATELLER
Gilt als die älteste Sorte, die die 
Menschheit kennt, und stammt 
aus Kleinasien. Der Wein mit 
ausgeprägten Duft erinnert an 
Muskat Trauben und hat einen 
vollen Geschmack, mit einem ganz 
besonderen Aroma und Bukett. 

URBAN
Wir haben den Wein nach unserem 
Sohn Urban genannt, sowie St. 
Urban, den Schutzpatron der 
Winzer und Küfer. Dieser gemischte 
Satz besteht aus Sorten wie Pinot 
blanc, Rivaner, Grüner Silvaner und 
Kerner. Der Wein ist leicht und 
trinkbar, trocken oder halbtrocken.  

“Unsere Weine sind an einer intensiven 
Fruchtnote erkennbar, die eine Harmonie mit 
dem aromatischen Sortenbukett bildet, die sich 
schön bei jeder Sorte gesondert ausdrückt.”


