
 

 
  

PRESSEINFORMATION Januar 2022 

 

Die Südsteiermark lädt zu Fassprobenverkostungen ein 

24 Betriebe öffnen noch bis zum 26. Februar exklusiv ihre Weinkeller zum Probieren des neuen 

Jahrgangs 

 

München – 12. Januar 2022. Noch bis zum 26. Februar 2022 heißt es wieder in der Südsteiermark: Ab 

in den Weinkeller und die neuen Weine probieren. Im Rahmen der kostenlosen Fassprobenverkostungen 

haben alle Weinliebhaber die einzigartige Möglichkeit, mit dem Winzer persönlich und direkt vor Ort über 

Sauvignon Blanc, Schilcher und Co. zu philosophieren und die edlen Tropfen zu verkosten – es bedarf ledig-

lich einer Voranmeldung bei den 24 teilnehmenden Betrieben.    
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Fassprobenverkostungen à la Südsteiermark: Auf Du und Du mit dem Winzer 

Hoch oben auf den Hügeln thronend und meist seit mehreren Generationen in Familienbesitz, wimmelt es 

auf den unzähligen südsteierischen Weingütern in den warmen Monaten voller Geschäftigkeit: So werden in 

den Weingärten die Reben gehegt und gepflegt, um dann in mühsamer Handarbeit verlesen zu werden, wäh-

rend in den zugehörigen Buschenschänken gleichzeitig die Gäste mit regionalen Spezialitäten versorgt wer-

den wollen. Doch auch im Winter steht der Betrieb nicht still, verlagert sich das emsige Geschehen doch in 

die Weinkeller, in denen der Wein in den Fässern reift – die Zeit, in der die Weinbauer nicht nur den Ge-

schmack des Tropfens bestimmen, sondern Neugierige auch dazu einladen, ihnen über die Schulter zu 

schauen und den neuen Jahrgang erstmalig zu kosten.  



So öffnen auch diese Saison wieder 24 Weingüter noch bis zum 26. Februar ihre Kellertüren, damit Besucher 

in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre gemeinsam mit dem Winzer die Besonderheiten des süd-

steirischen Weins ergründen, spannende Hintergrundgeschichten zum Thema Wein und Weinproduktion 

erfahren sowie über Geschmack, Duftnote und Abgang fachsimpeln können.  

Alle Informationen zu den teilnehmenden Betrieben sowie den einzelnen Terminen finden Interessierte hier. 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine frühzeitige Anmeldung beim Weinbauer notwendig. Die 

Fassprobenverkostungen finden unter den geltenden Coronamaßnahmen statt. 
Weitere Informationen zur Südsteiermark unter www.suedsteiermark.com und auf Instagram sowie unter 

dem Hashtag #visitsüdsteiermark.  

BILDMATERIAL 

Passendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier. Bitte beachten Sie die Bildrechte im jewei-

ligen Bildtitel.  

ÜBER DEN TOURISMUSVERBAND SÜDSTEIERMARK 

In der Südsteiermark treffen Naturerlebnisse, Kulinarik und Aktivurlaub aufeinander. Ob Weinwanderung, 

Radtour oder Einkehr in einem traditionellen Buschenschank – ein Urlaub in der Südsteiermark gleicht einer 

Reise der Sinne. Mundart und regionale Spezialitäten sind in der Südsteiermark genauso wenig wegzudenken 

wie der Klapotetz – seinerseits Wahrzeichen der Region. Das mediterrane Klima begünstigt nicht nur den 

Weinbau, sondern vor allem ein Besuch zu jeder Jahreszeit. Das nahegelegene Graz sowie die Stadt Leibnitz 

im Herzen der Südsteiermark sind gut durch die ÖBB angebunden. 
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