„Weingut & Buschenschank GREILINGER“
Schöngrabern Kellergasse

2020 Hollabrunn (NÖ)
Die Familie
Reinhard und Renate Greilinger begannen 2005 einen kleinen, feinen
Weinbaubetrieb entstehen zu lassen, anfangs noch im Nebenerwerb. Ab dem
Jahr 2011 war es ihnen dann mit der Eröffnung eines neuen Buschenschanks
möglich, ihr Weingut im Vollerwerb zu betreiben. Ganz wichtig ist dabei die
Arbeitsaufteilung. Renate ist verantwortlich für das Marketing und den
Weinverkauf als auch für die Buschenschank. Reinhard ist der „Weinmacher“
er kümmert sich auch um die Weingärten. Wichtige Entscheidungen werden
allesamt im Team getroffen. Sowohl bei der Weinproduktion als auch bei den
Speisen im Buschenschank ist das erklärte Ziel die höchste Qualität.

Das Weingut

Die Weingärten liegen verstreut im sonnigen Land um Hollabrunn bis ins
Pulkautal. Die Toplagen sind der „Blickenberg“ im Pulkautal, der „Stidlberg“ in
Schöngrabern und der „Schablingerberg“ in Suttenbrunn. Aber auch die
übrigen Weingärten befinden sich in sehr guter Lage.
In den Weingärten wird auf beste Qualität geachtet, denn nur wenn die Trauben
gesund und reif geerntet werden, kann ein Top‐Wein daraus werden. Hier gilt die
bewährte Regel: Je besser für die Weinstöcke gearbeitet wird, umso mehr geben
sie zurück. Auf Herbizide wird komplett verzichtet, die Fahrgassen sind begrünt.
Selbstverständlich werden die Trauben händisch geerntet. Denn nur so kann
sicher gestellt werden, dass kein suboptimales Traubenmaterial in die
Weinpresse kommt. Die kleinen Kisten, in denen die Trauben transportiert
werden, verhindern außerdem ein gegenseitiges Aufquetschen der einzelnen
Beeren. Alles hat seinen Grund!

Der Buschenschank
Die Entscheidung fiel ganz bewusst für einen Buschenschank, da für die
Familie immer der Wein im Vordergrund stand und steht. Dass man zum Wein
aber eine gute Jause genießt, ist natürlich selbstverständlich. Deswegen wird
auch ganz besonderer Wert auf die Auswahl der besten Lieferanten gelegt.
Besondere Beachtung finden dabei „die kurzen Wege“, gemeint ist, dass die
Produkte, wenn irgend möglich, aus der Region, wenn nicht sogar direkt aus
der näheren Umgebung von Schöngrabern kommen.
Das Wichtigste ist, dass alle Gäste die angebotenen Produkte mit Freude und in
einer angenehmen Atmosphäre genießen können! Deswegen wurde auch
schon beim Bauen auf Barrierefreiheit und auf sämtliche Richtlinien, die das
Qualitätsprogramm TOP‐Heuriger vorgibt besonders geachtet. Ein halbes Jahr
nach der Eröffnung wurde der Betrieb auch schon als „TOP‐Heuriger“
ausgezeichnet.
Auch die tolle Lage ist erwähnenswert: Die wunderschöne „Kellergasse von
Schöngrabern“ lädt zum Genießen der Natur, Spazierengehen, Walken oder
Radfahren ein.

Die Weine

„Wer suchet der findet“ lautet ein Sprichwort. Beim „Weingut & Buschenschank
Greilinger“ bekommen Sie eine breite Palette von traditionellen Weinen des
Weinviertels, natürlich mit dem Schwerpunkt der wichtigsten Traubensorte
Österreichs dem „Grünen Veltliner“ (in drei Ausbaustufen).
Aber beispielgebend sind der Riesling, der Weißburgunder oder der Rose’ 2017
besonders zu erwähnen, der auch heuer wieder Sortensieger bei der „Retzer
Weinwoche“ wurde!

Weinverkauf

In Oberösterreich bekommen Sie die Qualitätsweine dieses Weingutes in der
Vinothek von „bestofwine.at“. Adresse: 4614 Marchtrenk, Aufeldstraße 1.
Ansprechpartner: Hubert Lidauer mobil: 0664 3203783

Galerie

www.bestofwine.at www.bestofwine.at www.bestofwine.at

