Berliner Weintrophy 2021

Wenn man eine Auszeichnung von einer der renommiertesten Weinverkostungen
weltweit zum elften Mal – und zum achten Mal in Folge – bekommt, dann muss vor
allem eines passen: Die Qualität.
Und höchste Qualität ist seit jeher der
Maßstab von Robert und Marietta Keringer aus Mönchhof für ihre Weine. Seit
mittlerweile über 17 Jahren führen die
beiden das Familienweingut in der ältesten
urkundlich erwähnten Weinbaugemeinde
Österreichs. Am Weingut vinifiziert man ca.
80 % Rotweine und es werden Trauben aus
knapp 100 Hektar Weingärten verarbeitet.
Außergewöhnliche Rotweine mit innovativen
Vinifizierungs-Methoden zu produzieren, ist
von Beginn an das Credo des Winzerpaares.
Die zahlreichen Auszeichnungen und Prämierungen geben ihnen Recht und aufgrund der
vielen Erfolge im In- und Ausland steht fest:
Dem Winzerpaar ist es gelungen, eines der
meistprämierten Weingüter Österreichs zu
werden.

wieder das Sieger-Podest: 8 Goldmedaillen,
12 Silbermedaillen und als Krönung wird
das Weingut zum elften Mal zum „Besten
Wein-Produzenten Österreichs“ gewählt.

Auch bei der Winterverkostung der Berliner
Weintrophy 2021 erreichen die Mönchhofer

Robert Keringer freut sich: „Man könnte
auch sagen, langsam wird es langweilig, aber
das stimmt nicht. Die Ehrfurcht vor dieser
Auszeichnung wird immer größer. Es ist auch
mit dem elften Mal eine bemerkenswerte
Auszeichnung, eine große Ehre, die uns
anspornt. Wir bekommen allerdings auch
bestätigt, dass wir mit der Art der Vinifizierung unserer Weine auf dem richtigen
Weg sind, sowohl was den Anspruch unserer
Kunden als auch der internationalen Jury
betrifft. Es ist eine außergewöhnliche
Leistung und Zeugnis für die kontinuierliche
Qualität unserer Weine. Und, wir setzen uns
ja auch bei einer großartigen Konkurrenz der
österreichischen Weine durch.“
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MIT INTERNATIONALEN
REBSORTEN ZUM LANDESSIEGER
UND SALONWINZER
Neben den Hauptsorten Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent setzt man in Mönchhof
auch auf internationale Rotweinsorten und
baut Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz
hauptsächlich reinsortig in der Weinlinie
100 DAYS aus. Diese Weine zeichnen sich
dadurch aus, dass nur die besten sonnenverwöhnten Trauben während einer rund 100
Tage dauernden Mazerationszeit mit Kernen
und Schalen auf der Maische liegen. Nach
der Pressung werden sie für mindestens 18
Monate im kleinen Eichenfass aus französischer oder amerikanischer Eiche ausgebaut.
Mit dem 100 DAYS Cabernet 2018 konnte
sich der hemdsärmelige Winzer kürzlich
auch gleich zwei der wichtigsten nationalen
Auszeichnungen abholen: Landessieg bei

WERBUNG, Fotos: Keringer

Zum 11. Mal
„Bester Produzent Österreichs“

der Weinprämierung Burgenland in der
Kategorie Internationale Rotweinsorten sowie
Salonwein 2021 im SALON ÖSTERREICH
WEIN.
Auch der 100 DAYS Shiraz 2018 konnte sich
gegen die Konkurrenz durchsetzen: Sortensieger im Wineguide ROT 2021, Finalist bei der
Burgenländischen Landesprämierung 2021
und GOLD bei der AWC 2020 und Berliner
Wein Trophy 2021. Man sieht, das Weinbaugebiet Neusiedlersee DAC bringt durchaus
auch internationale Rebsorten zum Glänzen.
NACHHALTIGKEIT IM ZENTRUM
Die Weinlese 2021 war eine gute. Außer einer
längeren Trockenperiode über den Sommer
blieb man in Mönchhof und Umgebung von
größeren Wetterkapriolen verschont. Die
Qualität der Trauben ist ausgezeichnet, diese
werden zum Teil auch von Vertragswinzern
geliefert, welche die strengen Qualitätsvorgaben von Robert Keringer genau einhalten
müssen. Seit 2019 ist der gesamte Weinbaubetrieb in Mönchhof mit dem Gütesiegel
„Nachhaltig Austria“ zertifiziert. Am Weingut
ist man davon überzeugt, Verantwortung
übernehmen zu müssen. Dazu zählen die
Schonung von Ressourcen, eine Arbeitsweise
im Einklang mit der Natur und Respekt im
Miteinander.
Robert Keringer: „Im Zentrum einer
nachhaltigen Bewirtschaftung stehen bei uns
gesunde Reben in unseren Weingärten, eine
schonende Vinifizierung unserer Weine, aber
auch eine gute Zusammenarbeit mit unseren
Mitarbeitern und mit allen Zulieferbetrieben.
Das fängt bei den Weintrauben an, geht bei
der Stromversorgung weiter und hört bei den
Flaschenkorken noch lange nicht auf. Unsere

Kunden wollen nicht nur hohe Qualität beim
Wein genießen, sondern auch wissen, woher
der Wein kommt und unter welchen Bedingungen er hergestellt wurde. Wir garantieren
eine nachhaltige Wirtschaftsweise und stehen
dafür mit unserem Namen.“
Robert Keringer kennt man für sein vielfältiges Weinsortiment mit konstant hohen
Qualitäten. Für ihn spielt es eine große Rolle,
dass jeder seiner Kunden seinen persönlichen
Wein-Liebling bei ihm im Sortiment findet,
denn ein Keringer-Wein passt immer. Die
Weine finden sich auf den Weinkarten in
vielen Restaurants und in der gehobenen Gastronomie sowie auf den Sortimentslisten im
Einzel- und Fachhandel im In- und Ausland.
1 www.keringer.at

- 33 -

Wein & Prickelndes
RUBRIK | PROST AUSGABE 06 ∙ 21

