
 
DER WEINBUNDWEIN 

 

… ist ein Wein, der gemeinsam von den Mitgliedern des WEINBUND BERLIN ausgesucht und für 
eine begrenzte Zeit in allen Weinhandlungen zum gleichen Preis angeboten wird. 
Er wird nach intensiven fachlichen Debatten in einem objektivierten Auswahlverfahren ermittelt. 
Bei der Auswahl lassen wir uns von der Prämisse leiten, die Vielfalt und Individualität in der 
Weinwelt zu zeigen und dem Berliner Publikum zu vermitteln. Daher ist dieser Wein auch eine 
Referenzgröße für die gemeinsame Qualitätsphilosophie der unterschiedlichen Weinhändler. 
Es ist immer ein Gewächs, das sich durch Qualität und Typizität auszeichnet. Selbst-verständlich 
muss das Verhältnis von Preis und Genuss ganz besonders attraktiv sein. 
2012 werden wir bei den vorgestellten Weinen ein besonderes Augenmerk auf die 
Bodenformation legen, von der der Wein stammt. 
 

2011 Gobelsburger Lössterrassen 
Grüner Veltliner, Kamptal DAC 

Schloss Gobelsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flasche 75 cl 8,90 € 
(1 Liter = 11,87 €) 

 
Lössterrassen prägen das Bild des Kamptals, dessen weiche Hügel rund um den Ort Langenlois 
das ausklingende Waldviertel repräsentieren. Der über die letzten hunderttausend Jahre ange-
lagerte Gletscherschurf aus dem alpinen Raum ist eine für den Grünen Veltliner perfekte 
Grundlage, denn er bringt auf schweren, gut wasserspeichernden Böden beste Ergebnisse.  
 
Grüner Veltliner, heute die bekannteste Rebsorte Österreichs, hat zwar eine lange Geschichte, 
richtig populär wurde sie erst in den 50er Jahren des 20.Jahrhunderts. Sowohl als leichter, 
spritziger als auch als gehaltvoller Wein kann er überzeugen. 
 
Schloss Gobelsburg ist ein altes Zisterzienserstift, dessen Weinbau seit 1171 doku-mentiert ist. 
1996 übernahm Michael Moosbrugger die Verwaltung des Weingutes und hat es mit seiner 
ruhigen, fundierten und beharrlichen Art zu neuem Glanz geführt.  
Die Cuvée Lössterrassen ist ein Gutswein, zusammengestellt aus den Lagen des Weingutes. Zarte 
Aromen von Lindenblüten und Rhabarber kann man im Duft wahrnehmen, auf dem Gaumen ist 
der Wein schlank bis mittelgewichtig, ein saftiger, frischer und erfrischender Wein. Charakteri-
stisch für den Veltliner ist eine Note, die an schwarzen Pfeffer erinnert. 
Weitere Informationen finden Sie unter der Adresse: www.gobelsburg.com 
Genießen Sie ihn gut gekühlt zu Salaten und anderen leichten Gerichten der Frühlingsküche! 
 

WEINBUND BERLIN Mitglieder: 
DiVinum, Paasburg´s W.A.L., Vinos y Tapas, Vinum, Viniculture 

Weingalerie Kubin & Lindenblatt, Weinhandlung Cava 
Wein & Glas Compagnie, Weinhandlung Hardy, Weinkeller Türk 
Aktuelle Informationen sind zu finden unter: www.weinbund-berlin.de 

 


