Herbstzeit ist Genusszeit
Freunde treffen, die noch warme Sonne erleben, den neuen steirischen Wein genießen –
so muss der Herbst in der Steiermark sein!
Kraft und Sonne tanken kann man auf vielfache Art und Weise! Eine ganz besonders steirische Art ist
es, im Herbst Buschenschenken und Weinbauern einen Besuch abzustatten um bei und mit ihnen die
Herbstzeit zu genießen. Dort lassen sich dann die verschiedensten Zielgruppen im vollen
Freizeiteinsatz beim Essen und Trinken sehen! Von Familien (es gibt tolle Angebote außerhalb des
Weins) bis hin zu den Weinkennern und Weinprofis – für jeden gibt es viel! Fürs Feste feiern sowieso!
Das Hauptmotiv der Gäste ist das gute Essen & Trinken, gepaart mit sozialer Geselligkeit! Aber mehr
als die Hälfte der Steirerinnen und Steirer und mehr als 70 % der Urlauber (Kurzurlauber aus
Österreich und auch aus dem Ausland) sind jetzt schon neugierig und gespannt auf das steirische
Weinjahr 2012! Die Neugier führt sie dann zu bekannten, tollen, großartigen Weinbauern, die nicht
nur hohe Qualität leben, sondern auch Umwelt und Nachhaltigkeit ernst nehmen! Beim steirischen
Wein ist es fast schon Standard: es trifft nicht nur hervorragendes Können den Gaumen des Gastes,
sondern vielmehr die individuellen, persönlichen Besonderheiten der einzelnen Winzer!
Man kann aber immer wieder noch mehr Erstaunliches entdecken: so haben neben Weinbauern in
den Weinbaugebieten der Süd- und Weststeiermark auch die rund 80 Winzer der Südoststeiermark –
bekannt unter dem Namen „Winzer Vulkanland Steiermark“ – Tolles zu bieten! Auch sie leben
besondere Qualität und Regionalität auf hohem Weinniveau! Und dass Qualität und Regionalität zwei
sich super ergänzende Geschwister sind, sieht man bei den steirischen Weinbauern – egal aus
welcher Region! In allen steirischen Weinbaugebieten kann man Genuss entdecken und so kann der
eine oder andere Ausflug nicht nur zur Freude, sondern auch zum Wissenszuwachs / zum steigenden
Weinwissen beitragen!
Apropos Wissenszuwachs: ganz vieles kann man in den steirischen Buschenschenken lernen – denn
die authentischen Menschen / Familien im Einsatz legen Wert auf frische und heimische Produkte
mit Qualitätsgarantie, Selbstgemachtes und hauseigene Schmankerl, gemütliche Stimmung und eine
Atmosphäre zum Wohlfühlen sowie erlebbare Natur!

Mit positiven Emotionen angereichert, wird dann die Adventszeit doppelt so schön! Jetzt Genießen –
und die (Vor)Freude auf 2013 bleibt! Wie wird er werden, der neue Wein? Denn – so hoffen (und
wissen) wir – auch dieser wird ganz super sein! Kosten, genießen, kaufen und schenken ist angesagt!

