D

ie Seele meiner Weine ist der Boden meiner Trauben.
Nach mühevoller Arbeit ist es nun angebracht, einen Moment innezuhalten und sich selbst
des Ergebnisses zu freuen und dankbar zu sein. Ich bin mir dessen bewusst, dass nicht meine
Expertise alleine das Erreichte ermöglicht hat. Für die Qualität unserer Weine sind die Weinberge und das Sonnenlicht, das die Trauben reifen ließ von großer Bedeutung. Genau diese Zusammenarbeit
von Winzer und Natur und dem nötigen Verständnis und dem dazugehörigen Respekt gegenüber der Umwelt
ist für mich jedes Jahr eine große Herausforderung.
The soul of my wine is the soil of my grapes.
After hard work it is appropriate to pause for a moment and rejoice in the result and to be grateful. I am aware
that it was not my expertise alone that made what I had achieved possible. For the quality of our wines, the
vineyards and the sunlight that allowed the grapes to ripen are of great importance. Exactly this cooperation
between winegrower and nature and the necessary understanding and respect for the environment is a great
challenge for me every year.

Roman jun., Tatjana, Clemens, Roman, Franziska

D

as Familienweingut Schmidt liegt ca. 30 km nordwestlich von Wien, im Weinviertel, am Fuße des
Niederrußbacher Ölberges, dessen Mikroklima sich aufgrund seiner Süd- und Südwesthängen mit
den darüber liegenden Wäldern bestens für die Produktion authentischer Weine eignet. Wir betreiben
seit dem Jahr 1932 Weinbau in der mittlerweile IV Generation. Als Team streben wir ständig nach
Qualität, Stabilität und Nachhaltigkeit unserer Weine.

The family winery Schmidt is located about 30 km northwest of Vienna in the Weinviertel at the foot of the Niederrußbacher
Ölberg mountain range. The microclimate of this area is ideal for the production of authentic wines due to its south- and
southwest slopes with forests above. We are cultivating wine in the fourth generation, since 1932. As a team we constantly
strive for quality, stability and sustainability of our wines.

U

nsere Böden reichen von mächtigem kalkreichen Löss über leichtere Lehmböden
bis zu leichten warmen Sandböden. Durch
diese Vielfalt bietet sich für jede Sorte der
geeignete Boden an, und verleiht unseren
Weinen ihr individuelles und unverwechselbares Terroir.
Auf einer Rebfläche von 30ha haben wir folgende
Rebsorten ausgepflanzt:
Our soils range from mighty loess, rich in lime, to lighter
loamy soils and light warm sands. This variety offers
the right soil for each variety and gives our wines their
individual and unmistakable terroir. On 30ha of prime
vineyards we currently cultivate:

Grüner Veltliner
Riesling
Weissburgunder
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Frühroter Veltliner
Gelber Muskateller

Zweigelt
Cabernet Sauvignon
Shiraz
St. Laurent
M erlot

Lössschichten, layers of Löss

UNSERE RIEDEN

RIED BERGEN
Süd- und Südwesthänge sowie Terrassen aus kalkreichem Löss und Lösstegel. Bestens geeignet
für schwere Weiss- und Rotweine.

RIED SPIEGEL
Luftiges Hochplateau aus kalkreichem Lössboden. Ausgeglichenes Klima durch kühle Fallwinde des darüber
liegenden Waldes. Bestens für kräftige terroirbetonte Weiss- und Rotweine geeignet.

South and southwest slopes as well as terraces of limestone loess and loess stems.
Ideal for heavy white and red wines.

Airy high plateau of calcareous loess soil. Balanced climate due to cool down winds from the forest above.
Ideal for strong white and red wines with an emphasis on terroir.

RIED SPIELBERG
Verspielte Längs- und Querterrassen aus leichten Löss- und teilweise Sandböden. Südwestlich ausgerichtet und
durch das geschützte Mikroklima für fruchtige Weissweine bestens geeignet.
Playful longitudinal and transverse terraces of light loess and partially sandy soils. Southwest oriented and
due to the protected microclimate very suitable for fruity white wines.

RIED ÖLBERG
Luftiger Südhang auf mächtigem Löss und Lehm. Eher hitzige Lage und daher für die Produktion der
wertvollsten Weine geeignet.
Airy southern slope on mighty loess and clay. Rather hot location and therefore suitable for the
production of the most valuable wines.

RIED KIRCHBODEN
Einheitliche Ebene mit schwerem Schwemmlöss. Tiefgründig und sehr frühreif. Diese Lage bringt
mächtige und vielschichtige Weine mit ausdruckstarkem Terroir hervor.
Uniform level with heavy alluvial loess, deep and very precocious. This location produces powerful
and complex wines with an expressive terroir.

UNSERE WEISSWEINE

CHARDONNAY

RIED ÖLBERG

Fruchtig, würzig, harmonisches Säurespiel
FRÜHROTER VELTLINER

Fruity, spicy, harmonious acid play

Leicht & fruchtig, mit feinem Duft nach Melonen

GELBER MUSKATELLER

Light, fruity, with a fine scent of melons

Fein & fruchtig mit anregenden Muskataromen,
vielschichtig

GRÜNER VELTLINER

Delicate, fruity with stimulating nutmeg aromas, complex

CLASSIC

RIED BERGEN

Leicht & klassisch-elegant, mit anregender Säure
Light & classic-elegant, with stimulating acidity

SAUVIGNON BLANC

CLASSIC

Duft nach junger Brennessel, saftig,
WEINVIERTEL DAC RIED SPIEGEL 		 knackiger Paprika, frisch und elegant
Young nettle in the nose, crunchy
Fruchtig, pfeffrig, toller Körper
paprika, lush, fresh and elegant
Fruity, peppery, great body
WEISSBURGUNDER

RIED SPIELBERG

Saftige Frucht, leicht nussig, reichhaltig am Gaumen
Juicy fruit, slightly nutty, rich on the palate
RIESLING

RIED ÖLBERG

Anregende Frische am Gaumen, belebend im Abgang
Stimulating freshness on the palate, invigorating finish

FRIZZANTE

SCHAUMWEIN

Fruchtig frischer Riesling mit zarten
Muskatnoten und anregender Säure
Fruity fresh Riesling with delicate
nutmeg notes and stimulating acidity

UNSERE ROTWEINE

ST. LAURENT

RIED KIRCHBODEN

Elegant nach Brombeeren, harmonisch, mild
Elegant to blackberries, harmonious, mild
ROSÉ

VOM CABERNET

Jung, beerig und spritzig, duftet nach Erdbeeren
Young, berry and tangy, smells of strawberries
BLAUER ZWEIGELT

MERLOT

RIED ÖLBERG

Saftig, ausgewogen, äußerst konzentriert und komplex
Juicy, balanced, extremely concentrated and complex

CLASSIC

Dicht, dezent nach Weichsel mit feinen Würznoten,
samtig, weich, kräftig

CABERNET SAUVIGNON

Dense, discreet sour cherry with fine spicy notes,
velvety, soft, strong

Fine rosewood in the nose, supple, pleasantly
harmonious and soft

BLAUER ZWEIGELT

CARBERNET SAUVIGNON Reserve RIED

RIED BERGEN

Fruchtige Vanille, ausgeprägter Körper, dezente
Schokonote, weiche Tannine
Fruity vanilla, pronounced body, subtle chocolate note,
soft tannins
ZWEIGELT RESERVE

ALTE REBEN

Angenehme Holzextrakte, komplex und dicht
Pleasant wood extracts, complex and dense

CLASSIC

Geschmeidig, angenehm harmonisch und weich

ÖLBERG

Viel Frucht und reife Tannine, ausgewogen und samtig
Lots of fruit and ripe tannins, balanced and velvety
DIADEM
Außergewöhnliches Cuvée aus Cabernet Sauvignon,
Merlot und Shiraz, im Barriquefass gereift
Exceptional cuvée of Cabernet Sauvignon, Merlot and
Shiraz, matured in barrique barrels
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Verkostung und Verkauf jederzeit gegen Voranmeldung!
Tasting and sales at any time by appointment!
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