BURGENLAND

100 DAYS … und mehr

Für besondere Tage – „DAYS“
als unkomplizierter Weingenuss
ohne Kompromisse

„Die 100-DAYS-Weine sind unsere
reinsortigen Premium-Weine“, erläutert Robert Keringer. Individueller Ausbau und Geschmack stehen
hier im Vordergrund. Die vier
Rotweine aus Zweigelt, Shiraz,
Cabernet Sauvignon und Merlot
verweilen reinsortig für eine mindestens 100 Tage dauernde Mazerationszeit mitsamt Kernen und
Schalen im Gärtank, danach reifen
sie im Barrique zur Perfektion.
Beim Chardonnay erfolgt der Ausbau für mindestens 100 Tage auf
der Feinhefe im Barrique.
Großes vom Heideboden

Weingut Keringer

D

ie Entwicklung des erfolgreichen Weinguts Keringer beobachten und begleiten wir bereits seit
Jahren und sind immer wieder begeistert. Vor mittlerweile über 16
Jahren haben Marietta und Robert
Keringer den Familienbetrieb in einer
der ältesten Weinbaugemeinden
Österreichs übernommen, und seither ist im vormals beschaulichen
Weingut kein Stein auf dem anderen
geblieben. Der Erfolg gibt den beiden
sympathischen Winzern recht. Neben
einer Vielzahl nationaler und internationaler Auszeichnungen haben die
beiden eine große Fangemeinde aufgebaut. Wohl deshalb, weil es ihnen
ein Anliegen ist, außergewöhnliche
Weine zu kreieren, die leicht zu trinken sind und die man auch versteht.
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Robert
und Marietta
Keringer

ersten 100 Tagen am besten. Deshalb auch unser Credo ,more than
a 100 DAYS‘.“
„Ich bin sehr anspruchsvoll und
strebe nach Perfektion. Immer
100 % Einsatz oder noch mehr, so
meine Devise. Nicht nur deshalb ist
,more than a 100‘ der Leitsatz des
Weinguts geworden“, so Robert
Keringer.
Massive Qualitäten

Die beiden MASSIV-Cuvées sind
sicher die Flaggschiffe des Weinguts. Der MASSIV Red stammt von
Trauben der Sorten Blaufränkisch,
Rathay, Zweigelt und Merlot und
liegt sehr lange mit der Schale und
den Kernen auf der Maische, bevor
er dann im Barrique ausgebaut
wird. Der MASSIV White wiederum ist eine Cuvée aus 90 % Chardonnay und 10 % maischevergorenem Traminer. Robert Keringer
erzählt hier auch von einer spannenden Produkterweiterung: „Wir
werden unsere MASSIV-Weine
bald um einen White Sparkling
MASSIV ergänzen“, freut er sich.
A LA C ARTE
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MORE THAN 100 DAYS –
MEHR ALS 100 TAGE

Auch dem bisherigen Jahr 2020
hat man am Weingut getrotzt.
Es läuft für das dynamische Winzerpaar. Wir hören von vielen neuen
Ideen und Zukunftsplänen der Burgenländer, und dabei lassen wir uns
das gesamte Weinsortiment des
Weinguts erklären, denn es hat sich
viel getan seit unserem letzten Besuch. Und verkosten dürfen wir
natürlich auch.
„Unsere beiden Aushängeschilder sind die beiden MASSIV-Weine
ebenso wie unsere 100-DAYSWeinlinie“, so Robert Keringer.
„Die Zahl 100 spielt hier eine große Rolle, so wie auch im gesamten
Arbeitsjahr eines Winzers: Die Weine
dürfen in ihrem Reifungsprozess
jeweils 100 Tage auf der Maische
verweilen. Es dauert in etwa 100
Tage, bis nach der Blüte die ersten
Trauben reif sind, und ein Sommer
dauert auch 100 Tage. Bei uns im
Nordburgenland vielleicht ein bisschen länger, zählen wir doch zum
Gebiet mit den meisten Sonnenstunden im Land. Selbst unsere
neuen Jungweine schmecken in den
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Für heute steht Massives ins Haus:
In Mönchhof statten wir dem
Weingut von Robert und Marietta
Keringer einen Besuch ab.

Die Großlage Heideboden hat eine
besondere Bedeutung für den Weinbau am östlichen Neusiedler See.
„Der Heideboden ist ein im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckend großes Weingartengebiet, das
durch seine roten Schotterböden gekennzeichnet ist. Diese können die
Wärme der vielen Sonnenstunden
speichern und erzielen in feuchten
Jahren eine gute Drainagewirkung.
Hier gedeihen Trauben von höchster
Qualität, die wir in einer ausgewogenen Mischung aus klassischen und
teilweise traditionellen Komponenten im Eichenfass ausbauen.“ Für
uns zeigt sich die HEIDEBODENSerie als angenehm trinkbar und
als ein perfekter Begleiter für besondere Momente. Wir kosten den
Chardonnay und den Rosé. Mit der
Heideboden-Rotweincuvée aus
Zweigelt, Blaufränkisch und St.
Laurent wurden die Winzer übrigens
gerade wieder Salonwinzer 2020.

Egal ob MASSIV,
100 DAYS, HEIDEBODEN,
GRANDE CUVÉE,
everyDAYS oder doch
sparklingDAYS –
es gibt immer einen
Keringer-Wein,
der passt!

Autochthon & mit Tradition

Robert Keringer besinnt sich mit
viel Engagement ganz auf Sorten,
die eine lange Tradition am Neusiedler See haben, wie zum Beispiel
den Zweigelt. Gemeinsam mit
der seltenen Sorte Rathay – ein
Liebkind des Winzers – findet er
sich in der Grande Cuvée wieder.
A LA C ARTE

Der reinsortige COMMANDER
aus St. Laurent und der AVIATOR,
ein reinsortiger Blaufränkisch,
ergänzen dieses modern interpretierte Bestseller-Trio aus dem Weingut Keringer.

„Die firstDAYS, everyDAYS, sparklingDAYS und sweetDAYS haben
wir als zusätzliche Definition der
Linien ganz neu ins Leben gerufen.
Der neue Name liefert praktisch die
,Gebrauchsanleitung‘ für die Weine
mit, und unsere Philosophie dahinter ist, dass diese Weine unkompliziert und vielseitig einsetzbar sind
und natürlich gut schmecken“, erläutert Keringer. Die everyDAYSWeine erfüllen den Anspruch, sich
als gute Essensbegleiter eben auch
jeden Tag in den Alltag zu fügen –
dazu braucht es eine breite Vielfalt,
und die finden wir.
Mit den beiden firstDAYS-Weinen
in Weiß und Rosé wird es heuer
erstmalig Jungwein aus dem Hause
Keringer geben – sie überzeugen mit
ihrer Leichtigkeit und Frische.
Mit den everyDAYS-Weinen legt
man größten Wert auf Sortentypizität, Fruchtigkeit und Tradition, wobei sämtliche Weine der
Sorten Welschriesling, Grüner Veltliner, Sauvignon blanc, Zweigelt,
Blaufränkisch und St. Laurent
klassisch im Stahltank ausgebaut
werden. Bei den sparklingDAYS
findet sich eine bezaubernde RoséCuvée sowie ein besonders fruchtiger Muskat – beide perfekt perlender Trinkspaß. Zur Abrundung
darf ein Süßwein nicht fehlen –
sweetDAYS: Am Neusiedler See
gibt es beste Voraussetzungen,
edelfaule Trauben zu keltern, die
schlussendlich mit ihrem einzigartigen Geschmacksprofil begeistern.
Bei den Keringers sind es derzeit ein
Traminer Spätlese sowie ein Sweet
Muskat, die sich nahtlos ins Sortiment einfügen.
Uns begeistert die Weinauswahl
von Robert und Marietta Keringer,
und einige der imposanten Weine
kommen gleich mit uns mit, damit
wir sie zu Hause genießen können.
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