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Winery of the year
„Winery of the year“, erster Platz beim Merlot und insgesamt gleich sieben Weine unter den
jeweiligen Top Ten der Gruppe, da waren die Steindorfers erst einmal sprachlos ob ihres
Erfolges bei den diesjährigen Bewertungen der awc – austrian wine challenge.

D

as im idyllischen Seewinkel, genauer
gesagt in Apetlon, gelegene Weingut
der Familie Steindorfer hinterließ bei
der diesjährigen Verkostungsjury der awc
definitiv einen bleibenden Eindruck.
Die fulminante Serie ihrer 2003er-Rotweine und besonders die Süßweine haben sich
in der 100%igen Blindverkostung gegen
4468 Bewerber aus aller Welt behauptet und
unterstreichen den Status der Steindorfers
als einen der Leitbetriebe der Region.
„Die Kraft der Familie!“, so die Steindorfers, sei ausschlaggebend für den Erfolg,
gepflegte Weingärten, Liebe zum Wein und
harte Arbeit natürlich inklusive.
Flaggschiff voraus. Winzer formulieren
gern ihre Ideen vom „Topwein des Hauses“, ohne die berechtigt hohen Erwartungen zu erfüllen. Das gilt für den Spitzenwein des Hauses, den STE Grand Reserve
Merlot sicherlich nicht. Wie schon unseren
Jungweinnotizen zu entnehmen war, handelt es sich dabei wahrhaft um die Qualitätsspitze des Hauses, daher erfreut die
Platzierung als Nummer 1 unter den bei
der awc verkosteten Merlots die Familie
auch ganz besonders. Der Hausherr spricht
von 4 bis 6 Trauben pro Stock und vergisst
nicht zu erwähnen, dass es sich dabei um
eine Junganlage handelt, also hier quasi die

Erstlese verarbeitet wurde. Das zeigt dann
auch das noch vorhandene Potenzial der
von Schwarzerde dominierten Böden um
Apetlon und verspricht für die Zukunft viel
Gutes, also konkret: viel guten Wein. Neben
STE Merlot waren die rauchig dichte St.
Laurent Reserve (3. Platz), die fruchtbetont
schokoladige Zweigelt Reserve (5. Platz),
der druckvoll duftige Cabernet Sauvignon
(8. Platz) und die weiche, ausgewogene
Cuvée Supremus (7. Platz) würdige Vertreter des Jahrgangs 2003. Darüber hinaus
kamen auch die eleganten Süßweine zu
Ehren, allen voran die Scheurebe Beerenauslese 2002 (2. Platz) und die TBA Scheurebe 2001 (5. Platz).
Exklusive Weine und exklusiver Vertrieb. Die bestens sortierte hauseigene Vinothek spielt eine besondere Rolle, kompetente Beratung und die komplette Sortenvielfalt des Hauses lassen keine Wünsche
offen. Unzählige Auszeichnungen aus aller
Welt schmücken die Wände. Das beginnt
mit nationalen Erfolgen vom Landessieger
bis zur jährlichen Aufnahme in den Salon
Österreichischer Wein, wo man auf Grund
der Aufnahme aller eingereichten Weine bereits auf der goldenen Ehrentafel Platz nehmen durfte. Darüber hinaus wurde auch
international bei den bekannten Weinwett-
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bewerben in London, Bordeaux, Paris und
Brüssel eine Goldmedaille nach der anderen errungen. Überhaupt steht die Vinothek
symptomatisch für die Verkaufsphilosophie,
denn im Großhandel oder gar in Filialen
von Handelsketten wird man die Steindorfer-Kreszenzen vergeblich suchen. Nur ausgesuchte Fachgeschäfte und die Spitzengastronomie werden beliefert, darüber hinaus sind alle Weine ab Hof erhältlich.
Feiner Ausblick. Wer unseren Jungweinatlas heuer studiert hat, wird feststellen,
dass mit dem Jahrgang 2004 weitere Höhenflüge für die Weine der Steindorfers zu
erwarten sind, denn bezüglich Fruchttiefe
und Eleganz schlummert da noch so einiges im Keller. In diesem Zusammenhang
sei wiederum auf das unterschätzte Potenzial der Süßweine verwiesen. Als „Opinian
Leader“ könnte der 2004 TBA Scheurebe
Modell stehen, von dem man wohl auch
seitens so mancher Verkostungsjury noch
viel hören wird. Neben den Herausforderungen des neuen Jahrgangs steht auch ein
optischer Relaunch an, der durch die neuen
hochwertigen Tiefdruck-Etiketten unterstrichen wird. Dem Qualitätsstreben der
Familie Steindorfer scheinen also alle Türen und Tore offen zu stehen und wir wünschen weiterhin: Viel Erfolg!

Sortensieger Merlot.
Der Apetloner Ernst Steindorfer
holte gleich acht von insgesamt
27 österreichischen Goldmedaillen.
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