
Weszeli
TerrafacTum Das Weingut Weszeli setzt seinen Schwerpunkt auf elegante und fruchtbetonte Weißweine mit höchstem Anspruch.

Davis Weszeli baut auf der langen Weinbautradition der Familie auf und verbindet sie mit seiner eigenen Philosophie: 
dem Prinzip Terrafactum. Er stellt den Weingarten mit seiner großen biologischen Vielfalt selbst ins Zentrum der 
Arbeit – dort formt er den Charakter seiner Weine. Nach allen Kräften unterstützt er das Zusammenspiel von Flora und 
Fauna und lässt bei der schonenden und puristischen Vinifikation den gleichen Respekt vor der Natur walten.
So entstehen im Weingut Weszeli Weine, die den einzigartigen Geschmack des Terroirs ins Glas bringen – pur, ehrlich, 
unverfälscht.

Nach einem feuchten Jänner und 
einem extrem kalten Februar brachte 
das Frühjahr die ersehnte Wärme. 
Auch Sommer und Herbst waren 
geprägt von hohen Temperaturen. 
Zusammen mit einem ausgewogenen 
Spiel aus Niederschlag und Trocken-
heit sorgten sie für beste Qualität. 
Der Jahrgang 2012 bringt besonders 
dichte Weine hervor und ist reich an 
Aromen und Klarheit.

DAS JAHr 2012

Die Trauben selbst geben den Erntezeitpunkt vor. 
Wenn sie in Farbe, Geschmack und Konsistenz den 
richtigen reifegrad erreicht haben, werden sie 
händisch in kleine Kübel gelesen und anschließend 
in Leseboxen in den Weinkeller gebracht. Direkt 
aus den Boxen heraus gelangen sie ohne Standzeit 
in die Presse. Bei einem Druck von 1 bar werden 
die ganzen Trauben schonend gepresst, ohne die 
Kämme dabei zu verletzen. Der Most fließt mit
Falldruck in Edelstahlfässer, wo die kontrollierte
und temperaturgeregelte Vergärung stattfindet.
Anschließend reift der Wein im Edelstahltank für
insgesamt 18 Monate. Danach wird er in Flaschen
gefüllt und ruht für weitere 6 Monate. Erst nach 24
Monaten Entwicklung im Keller kommt der riesling
in den Verkauf. 

ErNTE, ViNiFiKATioN uND AuSBAu

Der Weingarten Steinmassl thront über der riede 
Steinhaus auf einem Hang mit Süd-Südost-Ausrich-
tung im Westen von Langenlois.

DiE LAGE

DEr WEiNGArTEN

Waldviertler Gneis mit hohem Eisengehalt bildet den 
soliden unterboden für Weine von charaktervoller 
Mineralik. Durch das lose Gestein in der Braunerde, 
die darüber liegt, können die rebstöcke sehr tief 
wurzeln und so das Geschmackspotenzial des Terroirs 
voll ausschöpfen. Die Ausrichtung des Hangs schützt 
den Weingarten und seine Bewohner vor kalten 
Nordwinden. Topinambur, Buchweizen, Sonnenhut 
und Ginster gedeihen hier ebenso gut wie osterluzei. 
Zusammen schaffen die unterschiedlichen Pflanzen 
einen attraktiven Lebensraum für Weinbergschne-
cken und Schmetterlinge – vor allem für den oster-
luzei-Falter. 

DiE FAKTEN

Herkunft: Kamptal
rebsorte: riesling
Alkohol: 13,0 %
restzucker: 3,0 g/l
Säure: 6,0 g/l
Verschluss: Naturkork

 3 h  12-14° C

STEiNMASSL   
riESLiNG KAMPTAL DAC rESErVE
2012

Typische Würzenoten unter denen 
aber jede Menge Frucht hervorlugt, 
bisschen röstig, orangen aber auch 
Aprikosen und Nektarinen, aber 
beinahe pfeffrige Kräuternoten, etwas 
röstig, legt an Fruchttiefe zu; fest und 
strukturiert am Gaumen, ordentlicher 
Zitruspunch, in dem auch Grapefruits 
mitmischen, gut gebündelt, robust, 
saftig, gute Länge.

DEr GESCHMACK


