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WINZERREICH. Ein gepflegtes Glas Wein, gutes Essen und der 
Blick auf die Weinberge: Urlaub am Winzerhof entwickelt sich 

gerade zum Trend. Die WIENERIN-Redaktion hat sich durch das 
Angebot im Osten und Süden Österreichs getestet.

U R LAU B IN ROT-
WEISS-ROSÉ

 
AUF EIN 

GLASERL

Ganz neu und super: Die 

Plattform winzerhotels.com gibt 

einen Überblick über das Ange-

bot in Österreich, Deutschland 

und Italien und hat uns bei 

der Recherche geholfen. 

Danke schön!

W I E N E R I N  te s tet  W i nze r h ote l s
 

ÖSTERREICHSpezial 
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ANKOMMEN: Egal, in welche 
Richtung man sich dreht oder 
wohin das Zimmer ausgerich-
tet ist – der Ausblick von jeder 
Ecke des Weinhofs ist wun-
derschön. Ob beim Abendes-
sen auf der Terrasse oder von 
der Winzersauna aus (ja, hier 
ist alles aufs Thema Wein ab-
gestimmt!) – umgeben ist man 
stets von Weingärten, durch 
die man auch spazieren kann. 
 
EINSCHENKEN: Familie 
Kappel kümmert sich gut um 
den Gast und lässt ihn gleich-
zeitig auch auf eine angeneh-
me Weise in Ruhe. Ideal, um 
sich richtig wohlzufühlen! Auf 
Wunsch gibt’s eine Riedenwan-

derung, eine Kellerbesichti-
gung oder eine Verkostung mit 
dem Hausherrn. Kosten lassen 
sich die neun Sorten Kappel-
Weine aber auch gut beim Es-
sen im Haus! Hicks.

 GENIESSEN: Die Küche ist 
top, gekocht wird viel mit Wein 
und auch aufs Frühstückskip-
ferl kann man selbst gemachte 
Traubenmarmelade schmieren. 
Ja, vom Blick war schon mal die 
Rede, aber trotzdem: Der vom 
Außenpool oder der Winzer-
sauna aus ist großartig. Macht 
alles Freude, auch im Abgang.

INFOS: z. B. 4=3 Nächte ab 
€ 269,–, weinhof-kappel.at.

Ursula Neubauer

Stv. Chefredakteurin

ANKOMMEN: Schon bei der 
Ankunft zieht die großzügi-
ge Panoramaterrasse meine 
Blicke auf sich. Auch die Aus-
sicht aus den Hotelzimmern ist 
nicht weniger schön. Gemein-
sam mit der grünen Umgebung 
sorgt die herzliche Winzerfami-
lie rund um die Uhr dafür, dass 
wir uns so richtig wohlfühlen.
 
EINSCHENKEN: Mit elf 
hauseigenen Weinen gibt es 
hier ganz schön viel zu kosten. 
Am besten macht man das auf 
einer Sonnenliege mit Blick auf 
die Weingärten oder direkt an 
der Quelle, bei einer Wein-
kellerführung. Wer Lust hat, 
kann auch bei der jährlichen 

Traubenlese mithelfen und ein 
bisschen in die Weinproduktion 
reinschnuppern. 
 
GENIESSEN: Highlight ist das 
Foodpairing-Viergang menü – 
Sie wählen die Weine aus, und 
das Küchenteam überrascht 
Sie mit den dazupassenden 
Speisen (um € 48,–). Beson-
ders toll: Das Trippelgut ar-
beitet mit Landwirten aus der 
Region zusammen und tischt 
seinen Gästen dadurch fast 
ausschließlich regionale und 
saisonale Schmankerln auf. 

INFOS: Doppelsuite inkl. 
Frühstück und Foodpairing-
Menü ab € 99,–, trippelgut.at.

Eva Dinnewitzer

Mode-Redakteurin

WIE EINE WEINKÖNIGIN. Feine Kü- 
 che, gute Weine, toller Blick beim Relaxen:
 So muss es im Reich einer Weinkönigin sein!

NATURMÄDERL. Erholung von der Groß-
stadt? Für ein Wochenende mitten im Grünen 
ist man hier genau richtig.
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Steiermark

WEINHOF KAPPEL
Ein toller Familienbetrieb in 
den südsteirischen Hügeln.

Kärnten

TRIPPELGUT
Ein kleines, feines Winzerhotel 
nördlich des Wörthersees. 
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ANKOMMEN: Als ich vom 
Hauptplatz in Retz durch die 
Tore des Althofs gehe, bin ich 
erst mal überrascht: Die weit-
läufigen Höfe hätte ich hinter 
der schmalen Fassade gar nicht 
erwartet. Tatsächlich war das 
Gebäude mal die Stadtburg, 
bevor es zur Meierei und später 
zum Winzerhotel wurde. High-
light ist neben den  modernen 
Zimmern das VinoSpa mit 
 Infinity-Pool am Dach. (Tipp: 
Der Pool ist auch bei Schlecht-
wetter angenehm warm, und 
dann ist keiner drinnen.)
 
EINSCHENKEN: Die gemüt-
lich-rustikale Vinothek ist voller 
Schätze, nicht nur zum Trin-

ken – z. B. die geniale Veltliner-
Schokolade. Es gibt hier 220 
Weine von 80 WinzerInnen 
aus der Region und Kostproben 
werden für nur 90 Cent ausge-
schenkt. Also ein paar Glaserln 
gehen sich schon aus …

GENIESSEN: Mein persön-
licher „Insidertipp“ (hab ich 
den genialen Dach-Pool schon 
erwähnt?) ist die Führung 
durch die Kellergänge unter 
der Stadt. Die sind mit 20 Ki-
lometern Länge dichter als das 
oberirdische Straßennetz.

INFOS: Nächtigung mit Früh-
stück und Candle-Light-Din-
ner ab € 109,– p. P. althof.at

Ljubiša Buzić
Textchef

ANKOMMEN: Neu und 
 modern, so der erste Eindruck 
des Hauses. Schon beim Be-
treten des Zimmers steigt die 
Vorfreude, den Abend Wein 
trinkend am Balkon ausklingen 
zu lassen. Der Ausblick auf die 
Ruine Hinterhaus und die end-
los langen Weinfelder ist ein 
Traum. Ein Wermutstropfen: 
Die Kommunikation mit dem 
Hotelpersonal ist etwas, na ja, 
gewöhnungs bedürftig … 
 
EINSCHENKEN: Fünfein-
halb Hektar mit den verschie-
densten Traubensorten gehö-
ren zum hauseigenen Weingut. 
Von süß bis trocken ist alles 
dabei, was man braucht. Den 

weißen Spritzer mit Zitronen-
scheibe muss ich der Lady hin-
ter der Bar jedoch noch mal 
genauer erklären. 

GENIESSEN: Der Heurige 
Zum Strawanzer bietet mei-
ner Begleitung und mir eine 
Menge an Auswahl: Eine Bio- 
Käseplatte, Aufstriche, Saures 
Rindfleisch und ein Achterl 
Roséwein machen uns glück-
lich. Zum Schluss gibt es dann 
noch einen köstlichen haus-
gemachten Marillenkuchen. 
Mmmh …!

INFOS: Doppelzimmer Supe-
rior inkl. Frühstück um € 110,– 
p. P. und Nacht. donabaum.at

Niederösterreich

HOTEL WEINSPITZ 
Das moderne Gesicht des 
 Weinguts Donabaum.

Lydia Stöckl
Bildchefin 

BLICKFANG. Mediterranes Feeling
begleitet uns den ganzen Tag über. 
Sind wir wirklich noch in Niederösterreich?

OBERWASSER. Den Tag mit einer Runde 
im Pool über den Dächern von Retz starten – 
daran könnte ich mich gewöhnen!

Niederösterreich

ALTHOF RETZ
Außen altertümliche Stadt-
burg – innen modernes Hotel.
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ANKOMMEN: Oben klas-
sisch, unten modern: Biegt 
man zum Landhaus ein, sieht 
man den gut besuchten Wirts-
hausteil. Auf der Hinterseite, 
mit Blick auf Naturbadeteich 
und Weinberge, liegen die neu-
en Panoramazimmer, die erst 
vor Kurzem fertiggestellt wur-
den. Der Mix funktioniert! 
 
EINSCHENKEN: Die Wein-
karte ist ein richti ger  Wälzer – 
„zum Leut daschlagen“! Ich 
zähle allein 78 verschiede-
ne Sauvignon blancs, gesamt 
lagern 600 Weine im Keller. 
 Gustieren kann man im be-
gehbaren Weinschrank, für uns 
übernimmt Kellner Stefan die 

Auswahl und bringt zu jedem 
Gang des Abendessens etwas 
Passendes. 

GENIESSEN: Angesichts der 
unglaublichen Dessert-Aus-
wahl ist man beinahe versucht, 
nicht nur Wein, sondern auch 
Nachspeisen zu verkosten! Un-
schlagbar nach dem Schlem-
men: die eigene Schaukel auf 
dem Zimmerbalkon. Den Ver-
dauungsschnaps serviert Haus-
herr Andreas Muster hier übri-
gens zum Frühstück! 

INFOS: Panoramazimmer  
mit Ausblick in die Weinberge 
ab € 68,– p. P. und Nacht.  
ratscher-landhaus.at

Katrin Halbhuber

Online-Chefin 

ANKOMMEN: Urlaub im 
Weinhof Kiss fühlt sich an wie 
Urlaub zu Hause, nur sauberer. 
Herzlich und liebevoll ist nicht 
nur die ganze Familie, sondern 
auch der Hof, der von Gene-
ration zu Generation weiterge-
geben wird. Um das Herzstück, 
den Arkadenhof, liegen vier 
Doppelzimmer und fünf Suiten 
in unterschiedlicher Ausstat-
tung und Preisklasse. 
 
EINSCHENKEN: Rund um 
Jois verteilen sich die 16 Hek-
tar Weingärten der Familie. Ei-
ner davon ist zu Fuß in 15 Mi-
nuten erreichbar. Was nach der 
Ernte mit den Trauben passiert, 
erklären Gerda und Ronny mit 

einer Extraportion burgenlän-
dischem Charme im Keller des 
Hofs. Da werden die Trauben 
gelagert, zu 22 wunderbaren 
Sorten Wein verarbeitet – und 
natürlich verkostet. 

GENIESSEN: Nichts für 
Langschläfer, aber etwas für 
Genießer ist das Frühstücks-
buffet (8:00–10:00 Uhr) im 
ehemaligen Stall. Eines der 
Highlights ist das wechselnde 
regionale Themeneck (diesmal 
gibt es alles von der Ziege). 

INFOS: Doppelzimmer  
inkl. Frühstück ab € 44,–  
p. P. und Nacht. winzerhof-
kiss.at

Alice Sowa
Grafikerin 

UNGESTÖRT. Das Haus liegt inmitten 
der Weinberge, die man aus jedem 
Zimmer im Blick hat.

HEIMELIG. Gemütliche Zimmer, eine nette
Winzerfamilie und der süße Haushund Jimmy
(unten) sorgen für entspannte Stimmung. 

Steiermark

RATSCHER  
LANDHAUS
600 Weine und ein Ausblick, 
dem man nur zuprosten kann.

Burgenland

WEINHOF KISS 
Der kleine, aber feine 
Weinhof im Burgenland.


