
Weingut Keringer

Neuer §Teltrekord in Mönchhof!
Vor etwa zehn Jahren begannen Marietta und Robert Keringer, aus einem
ktei nen Nebenerwerbsweingarten ihr Wei ngut aufzu bauen. Daraus

entstand eine unvergteichtiche Erfotgsgeschichte, die kürztich im
Wettrekord bei der Berliner Weintrophy gipfette.

T\avon, dass die Dinge so eine
l-l oynrrnik entwickeli würden,
,,r ar das sympathische Winzerpaar
selbst überrascht. Schon ihr erster

Jahrgang 2004 wurde von der
Fae hpresse mit Begeisterung aufge-
:ommen. Seither werden ihre
\-eine national und international
'lei den angesehensten Weinwettbe-
t-erben mit Topplatzierungen ge-

ehrt. Die große Sensation gelang

aktuell bei der renommierten Berli-
ner §fleintrophy, wo sie für ihren
Eiswein Traminer 2010 das nur sel-

ten verliehene ,,Große Gold" erhiel-
ten, umrahmt von weiteren sieben

Goldmedaillen sowie vier Silber-
medaillen für ihre Rot- und Süß-
rveine. Somit war für die Jury auch
klar: Der Sonderpreis ,,Bester Pro-
duzent Österreich 20L4" geht an
das '§Teingut Keringer. Eine Aus-
zeichnung, die sie bereits zum vier-
ten Mal seit 2008 verliehen beka-
men und womit sie zugleich einen
neuen'§Teltrekord als erfolgreichs-
tes §[eingut aufstellten.

Topplatzierungen i n österreich,
Berlin und Daejeon

Plattform für den gesamten asiati-
schen Markt ist. Höchst beeindru-
ckend sind gleichermaßen die Er-
gebnisse der österreichischen §fein-
jurys. Auch hier werden die'§7eine
des §Teinguts Keringer unisono in
höchsten Tönen gelobt und mit
Topplatzierungen bedacht - übli-
cherweise gleich im §Tiederho-
lungs-Modus als Landessieger und
Salonsieger.

Professionalität und Mut

Ahnlich wie in Berlin fand das

Weingut auch in Daejeon, einer der

Metropolen Südkoreas, fruchtba-
ren Boden für Edelmetall. Dort
vergab die strenge Verkosterjury
2013 bei der Daejeon'§Vine Trophy
Gold für den Neusiedlersee DAC
2012 sowie weitere drei Silberme-
daillen. Für Marietta und Robert
Keringer ein zukunftsweisender Er-
folg, da dieser §ilettbewerb ab 2014

als ,,Asian Trophy" veranstaltet
wird und als solcher eine u'ichtige

Jeder große Erfolg basiert auf einer

klaren Philosophie. Für Marietta
und Robert Keringer liegt diese im
Zusammenspiel aus Professionali-
tät, Freude am eigenen Tun und
dem Mut, neue'ü/ege zu gehen. Seit

2003 avancierte ihr \X/eingut vom
kleinen Nebenerwerbsweingarten
zu einem gefeierten Betrieb mit
rund 15 Hektar Rebfläche. Das

Sortiment mit der Cuv6e ,,Massiv"
als Flaggschiffwein, der Vierer-
Rotweinserie ,,100 Days" oder dem

,,Commander" sind inzwischen ge-

fragte Stars der §fleinszene. Und
znsätzlich erfreulich ist: Diese Stars

sind ungemein sympathisch und
trinkfreudig - ob hierzulande, in
Berlin oder Daejeon.
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