
DER WEIN. Im Duft fruchtig nach Erdbeere und 
Himbeere, unterstützt durch etwas Minze, wodurch 
eine kühle erfrischende Aromatik entsteht. Am 
Gaumen ebenfalls viel Frucht nach Beeren und 
frischer Birne, gute Struktur, macht richtig Spaß, 
der Geschmack bleibt lange im Mund.

ROSÉROSÉ. Aus penibler Handarbeit das ganze Jahr im 
Weingarten und speziell selektierten Trauben, ent-
steht unsere Betty mit viel Frucht und Raffinesse. 
Trinkfluss und Spritzigkeit machen unseren Rosé zu 
einem echten Allrounder.

DIE ERNTE. Sehr früher Erntebeginn Ende August, 
durch die frühe Ernte zeigen sich die Weine sehr gut 
strukturiert, fruchtig und lebendig. Begonnen hat 
das Weinjahr mit einem sehr trockenen Winter und 
frühen Austrieb. Leider wurde es im Mai unter-
durchschnittlich kalt und einige Lagen wurden 
durch den Spätfrost geschädigt. Die erste 
JahJahreshälfte war im Retzer Land durch Trockenheit 
geprägt, wo uns in einigen Lagen die Tröpfchenbe-
wässerung entgegen kam. Vor der Ernte kam dann 
der ersehnte Regen, der die Qualität und die Reife 
entwicklung nochmal ankurbelte.

KELLER. Im Keller werden unsere Tauben gerebelt, 
sanft gequetscht und nach einer Maischestandzeit 
von 4-8 Stunden in der pneumatischen Presse ge-
presst. Danach im Temperaturgesteuerten Stahl-
tank vergoren, wo sie dann noch 3 Monate auf der 
Feinhefe bleiben.

Land: Österreich Alkohol: 11,5  Vol.
Qualitätswein - trocken Säure: 5,90 g/l
Trinktemperatur: 4-6°C Restzucker: 6,20 g/l
Trinkreife: 1-2 Jahre enthält Sulfite

THE WINE. Fruity scent of strawberries and rasp-
berries, bolstered by mint which creates a cool, re-
freshing aroma. Lots of fruit like berries and fresh 
pears on the palatal. Good structure, makes a lot of 
fun. Taste lingers in the mouth for a long time. 

ROSÈ. As a result of fastidious handcraft in the 
vineyard throughout the year and specially selected 
grapes, our Betty presents itself with a lot of fruit 
and ingenuity. An easy flow in drinking and a certain 
sprightliness make our Rosé to a real all-rounder. 

THETHE HARVEST. Quite early beginning of harvest by 
the end of August. Due to this, the wines present 
themselves as well structured, fruity and spirited. 
The wine year started with a dry winter and an early 
leaf out. Unfortunately, May was below average 
temperature and some vineyards were frostbitten. 
The first part of the year was relatively dry in the 
RetzerRetzer Land but thanks to the artificial watering our 
vineyards could thrive. Before the harvest, the 
long-awaited rain had come and boosted the quality 
and ripeness. Soil: highly sandy with layers of brown 
earth.

CELLAR. In our cellar our grapes are picked and 
softly squeezed. Then the mash rests for about 4 to 
8 hours and is later pressed in our pneumatic 
squeezing machine. The output is fermented in our 
temperature-controlled steel tank where the liquid 
in combination with fine yeast remains for the next 
three months.

country: Austriacountry: Austria Alcohol: 11,5% Vol.
Quality wine - dry acidity: 5,90 g/l 
serving temp.: 4-6°C residual sugar: 6,20 g/l
ready to drink 1-2 years contains sulfites
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