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Ein Weltrekord, 
der Größe zeigt 

Eine Hiobsbotschaft erreichte das Weingut allerdings am 23. 
Jänner 2020. Die Weltrekordflasche war undicht geworden 
und ein kleiner Teil des Weines war langsam durch einen Haar-
riss ausgelaufen. Durch einen Stromausfall und der damit ver-
bundenen Ausdehnung des Weines war die Flasche undicht 
geworden.
Bei einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz konnte jedoch 
das Schlimmste verhindern werden und der verbliebene Wein 
konnte abgepumpt und wieder fachgerecht gelagert werden. 

Bereits zu Beginn dieses einzigartigen Projektes einigten sich 
die Ideengeber darauf, dass der Wein in der Riesenflasche 
nach einiger Zeit für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt 
werden sollte. Corona-bedingt musste die Umsetzung doch 
warten und auch der ursprüngliche Plan, ein großes Fest zu 
feiern ging sich pandemiebedingt nicht aus.

Im Sommer 2021 wurde dann die Idee geboren, den Wein in 
„handliche“ Flaschen abzufüllen und diese für den Verkauf 
freizugeben. Der Reinerlös sollte zur Gänze an die Aktion 
„Licht ins Dunkel“ gehen. Hier wird in Not geratenen Kindern 
und Familien sowie Menschen mit Behinderung in Österreich 
geholfen, ein ganz besonderes Anliegen, das auch Robert und 
Marietta Keringer am Herzen liegt. 

EIN BESONDERER GESCHENKTIPP

Helfen auch Sie helfen. Vielleicht brauchen Sie noch ein Weih-
nachtsgeschenk für einen lieben Weinfreund oder Sie gönnen 
sich den ganz besonderen Tropfen und tun gleichzeitig Gutes. 
Alle Infos gibt es auf: www.keringer.at

Weingut Keringer
Wiener Straße22, 7123 Mönchhof
Tel. +43 2173 80380 
weingut@keringer.at
keringer.at

Lesen Sie die ganze Geschichte nach,
einfach QR-Code scannen:En
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Weingut Keringer:

Fotos: Weingut KeringerD as Weingut Keringer macht es vor, wie man mit kleinen Trauben Großes 
vollbringen kann. Das beweisen nicht nur vielfach ausgezeichnete Weine, 
sondern auch die größte Weinflasche der Welt, die im Dezember 2016 das 
Licht der Welt erblickte: drei Meter hoch, maßgefertigt und mit 1590 Litern 
100 DAYS Zweigelt des Jahrgangs 2015 befüllt. 
Der Inhalt der im März 2017 als Weltrekord zertifizierten Flasche wird heu-

er gespendet: Der Reinerlös kommt zu 100% der Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ und 
in weiterer Folge dem "Ö3-Weihnachtswunder" zugute. 

Ein Mittwoch Abend Ende November am Küniglberg in Wien. An der bekannten 
Adresse des Österreichischen Rundfunks wird am Abend fleißig telefoniert und 
dabei werden ohne Unterlass Spenden gesammelt. Unter den fleißigen Helferlein 
war dieses Mal neben dem Bundespräsidenten, sämtlichen Regierungsmitgliedern 
und österreichischer Prominenz auch der burgenländische Winzer Robert Keringer 
zu finden. Selbst am Spendentelefon zeigt er seine unbändige Energie und arbeitet 
aktiv mit, um für die Aktion „Licht ins Dunkel“ so viele Spenden wie möglich zu sam-
meln. In diesem Rahmen hat er dann auch selbst einen Beitrag geleistet und einen 
Scheck in Höhe von € 50.000,- an die Organisatoren des Abends übergeben. Das sich 
Corona-bedingt bereits über einige Jahre hingezogene Charityprojekt der Keringers 
findet hier am Abend des 24. November seinen Auftakt in die letzte Phase: Der Wein 
aus der größten Glasweinflasche der Welt wird für den guten Zweck verkauft und der 
Reinerlös soll zu 100% an die Organisation „Licht ins Dunkel“ auch gemeinsam mit 
dem „Ö3-Weihnachtswunder“ gehen. 

Ein Rückblick. Im Jahr 2015 hatten die drei Geschäftspartner Pfanner & Gutmann 
Getränke GmbH, der Gastronom Yewei Wang und der Winzer Robert Keringer eine 
gemeinsame Idee und realisierten diese umgehend: Sie stellten im Dezember 2016 
die größte Glasweinflasche der Welt auf und befüllten sie mit Wein aus dem Burgen-
land, und zwar mit einem ganz besonderen Wein. Es ist das Aushängeschild der Ke-
ringers und betrachtet man die authochthone Rebsorte – auch das Aushängeschild 
des Burgenlandes: Zweigelt. Der als Reserve in Barriquefässern ausgebaute Wein mit 
dem Namen „100 DAYS Zweigelt“ des Jahrganges 2015 wurde mit einer innovativen 
Vinifizierungsmethode gekeltert, für die Robert Keringer bereits viel Anerkennung 
erhalten hat. Nur die besten Zweigelttrauben verweilen für eine mindestens 100 
Tage dauernde Mazerationszeit mitsamt Kernen und Schale auf der Maische, um 
nach der Pressung im kleinen Eichenfass für mindestens 18 Monate ausgebaut zu 
werden. 
Die größte Glasflasche der Welt wurde mit beeindruckenden Dimensionen angefer-
tigt: Drei Meter hoch, ein Leergewicht von 770 kg mit einem Flaschendurchmesser 
von 1,08 Metern, wird sie mit 1590 Litern Rotwein befüllt. Gelagert wird die Riesen-
flasche in einer klimatisierten Glaskammer bei einer konstanten Temperatur von 16° 
Celsius. 

Am 16. März 2017 wird der Weltrekord für die größte Glasweinflasche der Welt zer-
tifiziert und im Beisein der Weinritterschaft Vorarlberg und vieler lokaler Persönlich-
keiten wird am selben Tag das Lokal Engel Wang Fu, der Standort der Weltrekordfla-
sche, im feierlichen Rahmen eröffnet. 
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