
anschließend behutsam
gerüttelt“, erklärt Neustif-
ter, die das Weingut Neu-
stifter gemeinsam mit
ihremVater betreibt.

Gemeinsam mit dem
schon etwas gereiften
Cabernet Sauvignon Ter-
roir aus dem starken Rot-
weinjahrgang 2018 prä-
sentieren die Neustifters
ihre Weinempfehlung für
Weihnachten und Silvester

im gemischten 6er- oder
12er-Paket. „Zu Boeuf
Bourguignon, Weihnachts-
ente oder Wildbraten mit
Kürbisgemüse ist der Ca-
bernet Sauvignon unser
Favorit“, betont die Poys-
dorferin.

Wein vor die Haustür
Gerade in der aktuellen
Zeit, wo Kontakte vermie-
den werden sollen und der

Bezirk Mistelbach. DasWeingutNeustiftermachtderRegionChampagneKonkurrenz
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„Poysdorf und die Cham-
pagne haben einiges
gemeinsam“, erzählt Win-
zerin Monika Neustifter.
„Feinfruchtig, frisch und
lebhaft nach Apfel, Quitte
und Zitrus sowie eine typi-
sche Pfeffer-Note“, so
beschreibt Winzerin Moni-
ka Neustifter ihren Sekt
vom Grünen Veltliner. „Die
Sorte eignet sich mit ihrer
animierenden Frucht und
Säure hervorragend als
Sektgrundwein“, betont die
Winzerin.

Nicht nur die „Méthode
traditionelle“ erinnert an
Frankreich, sondern es gibt
auch direkte Parallelen: So
liegen die Weingärten in
Poysdorf am selben Brei-
tengrad wie die französi-
sche Champagne und auch
die Klimaverhältnisse sind
vergleichbar. „Unser Win-
zersekt reift mindestens
neun Monate auf der Hefe
in der Flasche und wird

Ein Hauch von Frankreich

Handel stockt, hat sich die
Familie etwas spezielles
einfallen lassen, wie Neu-
stifter erzählt: „Mit unse-
remWeinvorratspaket wol-
len wir unseren Kunden
etwas Arbeit bei den weih-
nachtlichen Vorbereitun-
gen abnehmen und unnöti-
gen Stress vermeiden.“ Zu
bestellen gibt es das Paket
im Online-Shop unter
www.weingut-neustifter.at

Monika Neustifter betreibt mit ihrem Vater Karl das Weingut in Poysdorf
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