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Das Weingut
Der Name des Weingutes wurde abgeleitet vom ersten Wein den Großvater
Friedrich Schleinzer in Flaschen gefüllt hat. Der „SONNENHÜGEL“ war damals
eine Cuveé aus den verschiedensten Sorten dieser Weinlage. Aufgrund dieser
Vergangenheit wurde das Weingut im Jahr 2003 mit der Übernahme des Enkels
Christoph auf „SONNENHÜGEL“ getauft.

Die Weingärten und ihre Lagen
Die Größe des Weingutes umfasst 13 ha Weingärten bzw. Lagen. Diese befinden
sich rund um das kleine Dorf Unterretzbach, im nördlichen Niederösterreich,
nahe der berühmten Weinstadt Retz. Das Terroir der Region, welches vor 20
Millionen Jahren durch das Eggenburger Meer geformt wurde, brachte durch
Verwitterung, Anschwemmung und Windverfrachtung im Laufe der Jahrmillionen
Böden hervor, die für den Weinbau hervorragende Eigenschaften besitzen:
Löss, Lehm und Sand.

Der Keller
Der Keller ist der Raum in dem der Wein geboren wird. Ein Raum in dem der
Wein sich entwickelt, seinen Charakter prägt, sich weiterentwickelt und sich auf
seine Zeit in der Flasche vorbereitet. Dabei gehen die verschiedenen Sorten oft
sehr unterschiedliche Wege. Unser neuer Keller ermöglicht es uns, die
Verarbeitung der Trauben, die mehrere Schritte beinhaltet, ohne einen einzigen
Pumpvorgang durchzuführen.

Die Weine

Unverwechselbare intensive Weine mit viel Charakter und Charme sind seit jeher
die Passion und Leidenschaft der Familie Schleinzer. Bei jedem Arbeitsschritt in
den Weinbergen haben wir bereits im Kopf, wie der Wein einmal schmecken soll.
Nur so ist es uns möglich unser Ziel zu erreichen und Weine in die Flasche zu
füllen bei denen unsere Handschrift klar erkennbar ist. Diese und noch einige
weitere Faktoren ermöglichen den Weinen, sein volles Aroma der Trauben zu
erhalten und mit in die Flasche zu nehmen. Wir arbeiten ständig an uns selbst
und an unserem Wissen um die besten Weine in die Flasche zu füllen.

