Machen
Sie sich
die Freude.

www.groiss-weine.de

Freude. Leidenschaft.
Lebendigkeit. Entdeckung. Genuss.
Aha. Klingt das für Sie interessant?

Und jetzt einmal so:
Der Kies knistert unter Ihren Schuhen und schmirgelt mit jedem
Schritt eine Schicht Alltag ab. Irgendwann lässt sogar die Krawatte
locker. Jetzt beherzt die schwere Eisenklinke drücken, ein dumpfes
und doch verheißungsvolles Klack, dann springt die alte grüne Tür
zum Weinlager auf:
Lassen Sie ihn beginnen, den Tanz der Sinne!
Sonne schmecken, die alten Weinreben sehen, Vanille riechen, Samt und Seide, Erde und Liebe spüren, auf Ihr Herz hören.
Was ist denn das dahinten? Da, diese Flasche mit dem merkwürdigen Etikett. Oho, … etwas
ganz Zartes, Elegantes, flattert wie ein Schmetterling. Dieses Schätzchen habe ich bei einem jungen
Winzer im Burgenland entdeckt, ein wilder Vogel mit herrlichen Ideen. Hier bitte, ein Viertel
Neugier im Glas. Und der erste Schluck …, wollen wir ihn schon Offenbarung nennen? Oder für
den Anfang einfach den Hauch Johannisbeere am Gaumen sein Werk vollenden lassen …
Willkommen in meiner Welt voller Freude, Leidenschaft, Lebendigkeit, Entdeckung und Genuss.
Probieren Sie doch einmal davon, es wäre mir eine Ehre.

Ihr Anton Groiss & Team
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Es kitzelt.
Eine kleine Geschichte von starken Wurzeln.
Lange bevor irgendjemand die Worte „Nachhaltigkeit“ oder „Regionalität“ in den Mund nahm, hat ein kluger Winzer im Wagram nach
diesen Werten gehandelt: Mein Großvater. Im eigenen Wald ließ
er Akazien, Kastanien und Eichen wachsen, aus deren Hölzern
heute unsere Weinfässer werden.
Wenn die Sonne die Reben kitzelt,
mag er sich vielleicht gedacht haben, als er damals die Weingärten
unserer Familie anlegte, wird man den Charakter unserer wunderschönen Heimat auch noch in 50 Jahren in Flaschen füllen können.
Und genauso ist es. Wein wird nämlich nicht im Keller gemacht,
sondern im Weingarten.
Bis heute kitzelt es mir in der Nase,
wann immer ich Weine entdecke, die mit der gleichen Sorgfalt und
Respekt vor der Natur entstanden sind, wie unsere eigenen.
Für Sie das Beste heraus zu kitzeln,
bereitet mir dabei großes Vergnügen. Was leicht zu finden ist, werden
Sie darum bei mir vergeblich suchen. Lieber überrasche ich Sie,
zum Beispiel mit spannenden Weinen aus autochthonen Rebsorten,
die junge Talente mit Charme und Unerschrockenheit in neue Sensationen verwandeln.

Familienbande
Seit drei Generationen bewirtschaftet meine Familie die bevorzugten Weingärten des Wagrams im Weinviertel und Donauland. Von meinen Brüdern
Wilhelm Hellerschmid und Rudolf Groiss kommen charakterstarke, reintönige Qualitätsweine und der nächste Stern geht auch schon auf: Mein
Neffe Christoph Groiss mit seinen finessenreichen Newcomern.
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Weinen Sie.
Gute Weinveranstaltungen können Sie selig machen.
Kurze Wege sind nicht der Grund, warum ich Sie einlade, direkt
an meinem Arbeitsplatz das Gegenteil von Arbeit zu erleben.
Der Grund ist, dass ich gerne teile: Das Privileg, Teil eines faszinierenden Kosmos zu sein.
Das Gelände der ehemaligen Wiede-Fabrik – unbeeindruckt vom
Korsett unserer angestrengten Welt – bevölkern heute Freigeister,
Kreative, Lebenskünstler. Und mittendrin: Sie, wenn Sie wollen.
Zu entspannten Wein-Veranstaltungen, zum Beispiel nach Regionen, Winzern oder autochthonen Rebsorten. In unserem Weinlager, direkt an der Quelle der Lebensfreude.
Um privat oder im berufliche Rahmen etwas so Schönes zu
genießen, dass Sie glatt weinen könnten.
Immer hereinspaziert, Alltag bitte draußen lassen.

FREIE DEGUSTATIONEN

GESCHENKGUTSCHEINE

PRIVATE UND FIRMEN-FEIERN

Immer wieder freitags
Ein Hoch aufs Leben: Jeden Freitag ab 17 Uhr können Sie bei uns
probieren und kaufen, ohne Voranmeldung.

Unvergesslich im Abgang!
Wir bieten Geschenk-Gutscheine
für individuell arrangierte Degustationen schon ab 2 Personen.

Fröhliche Gesellschaft
Besondere Anlässe wollen besonderen Service. Mit Herz und
Hand arrangieren wir Ihre Veranstaltung, damit Sie nur noch eins
tun müssen: Lächeln.
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Nah dran.
Lieber Neusiedler See als Neuseeland.
350 Weine von etwa 40 Winzern
streiten sich um die besten Plätze in unseren Regalen – bevorzugt
aus allen 18 österreichischen und den alpenländischen Anbaugebieten Südtirols und ausgewählten deutschen Regionen.
Die reinsortigen Weine meiner beiden Brüder aus dem Wagram
und dem Donauland wollen Ihr Herz ebenso erobern wie die kräf
tigen Roten aus dem Burgenland oder die eleganten Rheingauer
Rieslinge.
Dem Mythos Naturwein
können Sie bei mir ebenfalls auf die Spur kommen. Diese ganz besonders ursprünglichen, individuellen Weine entstehen mit minimalem Einfluss des Winzers – dafür mit maximaler Verneigung vor
den Wundern, die die Natur immer wieder vollbringt. Ohne Zusätze,
ohne Filtration, ohne Wenn & Aber.
Fertig sortiert bin ich zum Glück nie, denn auf jeder Reise stellen
sich mir neue Winzer und Rebsorten in den Weg, bei denen Widerstand zwecklos ist. Die Weine sind einfach zu gut, um sie nicht mit
nach Hause zu nehmen.

So gibt es auch für Sie immer wieder etwas zu tun:
Sie können Neues entdecken. Und sich neu verlieben.

Einer wird
der Ihre sein.
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Is’ offen.
Herkommen und ankommen, der Eintritt ist sorgenfrei.
Es wird schwer für Sie werden, außerhalb unserer Öffnungszeiten
anzurufen. Die haben wir nämlich nicht. Freitags ab 17 Uhr können
Sie auf unseren offenen Degustationen im Weinlager ohne Voranmeldung Weine verkosten und einkaufen. Ansonsten empfiehlt sich
eine kurze Anfrage, wann es besonders günstig ist für Ihre Stippvisite. Schließlich will ich die Zeit für Sie haben, die Sie sich extra
für einen Besuch nehmen.
Übrigens: Im Überfluss gibt es bei uns nicht nur gute Weine und
gute Laune, sondern sogar gute Parkplätze.

Nur 5 Minuten zu Fuß von der S-Bahn Station Johanneskirchen (S8) entfernt.
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