
  
 
 
„WINZER in der kost.bar“ – Das LOISIUM – Weingut: 
 
 STEININGER – der Winzersekt- Pionier 
 
am Donnerstag 1. Dezember  20h in der kost.bar – Veranstaltungsraum 1.Stock 
 

Unkostenbeitrag  € 15.— 
 

 
Wir freuen uns sehr, den österreichischen Sektpionier Weingut-Steininger   
(www.weingut-steininger.at) aus Langenlois in der kost.bar vorstellen zu dürfen: 
 

Eine Auswahl seiner vielfach prämierten Weine und vor allem Winzer-Sekte, in Österreich 
eine Klasse für sich sind, werden präsentiert. 
 
Die Steiningers – eine prickelnde Familie: 
 
„Wir sind eine Winzerfamilie alten Schlages, die Hand anlegt und somit auch eine 
Handschrift hat. Diese lässt sich am deutlichsten am Sekt, der edelsten Form des Weines, 
ablesen. Vom Erzeugen eines uniformen, internationalen Geschmacksbildes halten wir 
nichts. Wir versekten seit 1989 die typischen Weine des Kamptales, mittlerweile zahlreiche 
verschiedene, ausschließlich nach der traditionellen Flaschengärmethode, sorten- und 
jahrgangsrein.  
Jeder einzelne spiegelt das typische Geschmacksbild des jeweiligen Grundweines wider. 
Unser Motto ist: Nur aus feinsten Grundweinen kann man hervorragende Sekte erzeugen. 
Sekt ist Wein, unterstrichen durch feine Perlage“ 

 
Pressezitat aus Kutschers Kostnotizen 06/2015: 
 

Er ist schon ein wahrer Tausendsassa, fast könnte man einen „sportlichen“ Vergleich ziehen: 
Ein Fußballmatch dauert 90 Minuten, und am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft. Beim Sekt 
heißt es immer wieder: „And the winner is – Karl Steininger!“ 
Bei der heurigen Landesweinmesse Niederösterreich belegte er gleich alle drei „Stockerlplätze“. 
• Allen voran der Traminer Sekt, der sich (positiv) schwülstig und mit (sympathisch) pompöser 
Aromatik präsentierte, mit tiefgreifenden ätherischen Ölen und toller Sortentypizität – ein Unikat 
am Schaumweinmarkt. 
• Großartig auch der zweite Platz, der Sauvignon Blanc, der ebenfalls mit Sortentypizität vom Geruch 
bis zum Abgang überzeugte, indem er die cremige Finesse sowie den Esprit des Jahrgangs 
perfekt wiedergeben konnte. 
• Erfreulich, dass mit dem dritten Platz auch der Grüne Veltliner zeigen kann, was auf dem prickelnden 
Sektor in ihm steckt, nicht nur als namenloser Markensekt, sondern auch als sortenreiner 
„Winzersekt“. In diesem Bereich wird im Hause Steininger kontinuierlich Großartiges produziert. 
Kein Wunder, ist doch der Grüne Veltliner bei den Stillweinen im Weingut die wichtigste 
Sorte, vom eleganten Sommer- und Terrassenwein bis hin zum Grand Grü – und so wie hier eben 
auch als Schaumwein. 
                            
 
Eine Übersicht unserer Veranstaltungen findet Ihr auf:  www.kostbar-vinothek.at 
 
Pietro vino 


