




Die Motivation, jeden Jahrgang noch besser 
zu machen, hält uns in Bewegung. Neue Ideen 
kombiniert mit höchsten Qualitätsansprüchen 
sind der Motor dafür, immer wieder neue 
Maßstäbe zu setzen. 

Wir leben unseren Beruf mit einer Begeisterung, 
die eine positive Stimmung verbreitet. Winzer ist 
man immer, auch in der Freizeit.

Erfolg ist kein Zufall, vielmehr ein Geheimnis, das 
auf einer bejahenden Lebenseinstellung basiert. 
Und die hat man ja auch jederzeit gerne im Glas.

Hannah, Vera, Maria & Josef Reumann



apero

fein |  lebhaft |  leicht 

rosé secco - Frizzante ist ein edler Begleiter zu 
leichten Speisen. Auch als Aperitif überzeugt er 
mit seiner Leichtigkeit.

basic weine

klassisch |  fruchtig |  knackig 

Weine, die vor allem geschmacklich unverkennbar 
und typisch für die jeweilige Sorte sind, ausgebaut 
im Edelstahltank, aus verschiedenen guten Lagen 
in Deutschkreutz.

rosé secco 
fein | leicht | lebhafter Charakter | Aperitif

CHARDONNAY 
frisch | knackig | strukturiert | klassisch

ZWEIGELT Classic 
saftig | knackig | fruchtig | frisch | sortentypisch



edelsorte blaufränkisch 

saftig | elegant | würzig 

Kräftige, fruchtige und charaktervolle Rotweine, die 
Aromen von Kirschen und Beeren mit sich bringen. 
Sie haben eine kräftige Tanninstruktur sowie eine 
intensive, rote Farbe. Die Lagerfähigkeit der Sorte 
Blaufränkisch ist erheblich.

BLAUFRÄNKISCH Classic 
würzig | rotbeerig | sehr schöner Sortenvertreter

BLAUFRÄNKISCH Original 
DER Wein mit Charme und Charakter

Mittelburgenland DAC Ried FABIAN 
saftig | würzig | elegant | ausdrucksstark



selection

samtig | stoffig | fruchtig | sortenrein 

Brillante Rotweine und hervorragende 
Speisenbegleiter der spannenden Sorten 
ST. LAURENT und MERLOT von den Lagen 
Mitterberg, Hochacker, Weisses Kreuz und Kart.

Trinkvergnügen garantiert!

ST. LAURENT Selection 
saftig | elegant | würziges Trinkvergnügen

MERLOT Selection 
geschmeidig | rund | kraftvoll



cuvées

charmant | balanciert | finessenreich 

Cuvéetierung – Vermählung – Assenblage 
Nach dem Vorverkosten einzelner fertiger 
Weinsorten in kleinen Probenreihen werden die 
Ergebnisse sensorisch beurteilt, um die Sorten 
anschließend optimal zusammenzuführen – 
zu cuvéetieren. Die Eigenschaften der einzelnen 
reinsortigen Weine, wie Fruchtausprägung, 
Tannin- und Alkoholgehalt, Restsüße usw. 
ergänzen einander zu einem wunderbaren, 
finessenreichen, harmonischen Ganzen.

EQUINOX „365“ 
saftig | süffig | harmonisch | top Preis-Leistung

PHOENIX 
kräftig | saftig | kompakt | hochwertig



premium | limited editions | extraklasse

hochwertig | strukturiert | faszinierend 

Die Top-Weine mit internationalem Format werden 
aus einer Selektion der besten französischen 
Eichenfässer und nur aus den besten Jahrgängen 
kreiert. Sie sind in limitierter Auflage von etwa 
1500 bis 2000 Flaschen (je nach Jahrgang) 
verfügbar. Diese Weine der Extraklasse entwickeln 
sich erst nach einigen Jahren zu einem Hochgenuss 
und einem faszinierenden Trinkvergnügen.

vinum sine nomine L.E. 
finessenreich | konzentriert | limitiert

BLAUFRÄNKISCH Reserve Altes Weingebirge L.E. 
charmant | charaktervoll | hochwertig | majestätisch

JO.MA Grande Reserve L.E. 
DER HIGH-END-WEIN | Facettenreichtum und 
maximales Terroir



das weingut im überblick

eckdaten

Rebfläche | 10 Hektar 
Alter der Rebstöcke | 30 - 53 Jahre 
Pflanzendichte | 4800 - 5500 Rebstöcke pro Hektar 
Erträge | 45 - 60 Hektoliter pro Hektar

rebsorten, rieden & lagen

Blaufränkisch (46 %), Zweigelt (17 %), Merlot (17 %), 
St. Laurent (5 %), Cabernet Franc (4 %), Shiraz (4 %), 
Cabernet Sauvignon (3 %), Chardonnay (4 %)

Goldberg, Fabian, Satz, Hochäcker, Hochbaum, 
Mitterberg, Langacker, Tschiga, Kart, Weisses Kreuz, 
Girm-Kirchberg und Siglos – alle in der Gemeinde 
Deutschkreutz im Mittelburgenland 



kontakt

als gast kommen | als FREUND gehen

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns am Weingut 
begrüßen zu dürfen. Sie können hinter die Kulissen 
blicken, mit uns fachsimpeln und mit Ihren Freunden 
und Geschäftspartnern oder mit Ihrer Familie 
unsere einzigartigen Weine genießen.

Gerne zeigen wir Ihnen auch, wo unser Wein 
wächst, bei schönem Wetter können wir sogar 
den Neusiedler See oder auch den Schneeberg 
entdecken. Vereinbaren Sie gleich jetzt einen 
Termin mit uns – wir freuen uns auf Sie.

weinproben im weingut

kleine Weinprobe 
€ 7,50 pro Person | 5 Weine Ihrer Wahl

große Weinprobe 
€ 15,00 pro Person | 10-12 Weine: von Chardonnay 
bis Blaufränkisch Reserve Altes Weingebirge

Käse, Gebäck und Wasser stellen wir kostenlos 
zur Verfügung. Ab einem Einkauf im Wert von 
€ 70,00 entfallen die Degustationskosten.
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terminvereinbarung

Verkostungen sind sehr gerne, jedoch nur nach 
telefonischer Vereinbarung möglich. Wir sind 
sehr oft mit unseren Weinen unterwegs. 

Wir freuen uns über eine zeitgerechte 
Terminvereinbarung per Telefon oder per E-Mail.

An Sonn- und Feiertagen tanken wir meist selbst 
Energie oder widmen uns unserer Familie, daher 
ist das Weingut an solchen Tagen geschlossen.

Kommen Sie als Gast und gehen Sie als Freund. 
Bis bald, in Deutschkreutz.

anschrift

Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH 
A-7301 Deutschkreutz | Neubaugasse 39

Tel | +43 2613 80421 
Mobil | +43 664 1213285 
E-Mail | info@weingut-reumann.at

weingut-reumann.at 
weingutreumann  






