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INFO
Weingut Keringer

Wiener Straße 22, 7123 Mönchhof
T: +43 2173 80380

weingut@keringer.at
keringer.at 

HEIDEBODEN-TRILOGIE

D amals standen in der Großlage 
Heideboden mit Sicherheit noch 
nicht so viele Rebstöcke wie 
heute, wenn überhaupt schon 

Reben damals angepflanzt wurden, dann 
war das in keinem Fall vergleichbar mit 
dem Rebenmeer das sich heute dort befin-
det. Doch der sonnenverwöhnte Heidebo-
den mit seinen roten Schotterböden, der 
sich östlich des Neusiedlersees erstreckt, 
und auch in feuchteren Jahren wegen des 
durchlässigen Bodens eine drainagierende 
Wirkung zulässt, eignet sich gerade für den 
Weinbau hervorragend. Ein Umstand, der 
schon seit vielen Jahren von Winzern der 
Region genutzt wird.

TRADITION UND HANDWERK
Auch Robert Keringer hat am Heideboden 
Chardonnay und drei Rotweinsorten im 
Ertrag und vinifiziert daraus eine Trilogie, 
die perfekt zur Region passt. Die Trauben 

Schon vor über 200 Jahren im Jahr 1800 taucht auf einer alten Landkarte 
die Bezeichnung Heideboden auf und weist damit schon auf seine große Bedeutung im 

heutigen Weinbaugebiet Neusiedlersee DAC hin.

sind hier von verlässlich hoher Qualität, die 
durch das handwerkliche Geschick des Kel-
lermeisters und in einer ausgewogenen 
Mischung aus klassischen und traditionel-
len Komponenten ausgebaut werden.

Der Chardonnay Heideboden zeichnet 
sich durch seine exotischen Noten und tol-
lem Trinkfluss aus. Der Heideboden Rosé, 
eine Komposition auch Zweigelt, St. Lau-
rent und Blaufränkisch ist ein strahlender 
Aperitif-Wein, der aber auch zu Fisch und 
Meeresfrüchten wunderbar passt. Und mit 
der Rotweincuvée Heideboden, die sich aus 
den gleichen autochthonen Sorten wie der 
Rosé zusammensetzt, konnte Robert Kerin-
ger schon so manche Auszeichnung erzie-
len. Mit dem aktuellen Jahrgang 2018 wur-
de man heuer wieder in den SALON beru-
fen. Zu Recht, denn er ist mit seiner 
schwarzen Kirschfrucht, der feinen Struktur 
und den würzigen Aromen ein perfekter 
Begleiter für besondere Momente und 

nimmt damit neben unzähligen anderen 
Heideboden-Weinen einen Platz unter den 
besten Terroirvertretern ein.

SCHMUCKES LABEL
Bei der Gestaltung der Etiketten war der 
Tüftler Robert Keringer selbst federführend 
involviert und kreativ. Eine alte historische 
Landkarte, die das Gebiet des Heidebodens, 
den Neusiedlersee sowie den Standort des 
Weinguts in Mönchhof zeigt, diente als Vor-
lage für die einprägsamen Etiketten, die in 
aufwendiger Verarbeitung diese drei typi-
schen Weine aus dem Burgenland zieren, die 
sich im Set auch bestens als Geschenk eignen.


