
 
 
 
 

 
Ankündigung kurz:  

 
Leithaberg bebt – 28.-30.8.2015 
 
Dem gängigen Kostformat-Mainstream entgegen zu 
wirken und den Leithaberg mit einem neuen 
Konzept – inklusive Live Musik, DJ und feinen 
pannonischen Schmankerl -  zum Beben zu bringen, 
war heuer das Ziel der Leithaberg-Winzer:   
Weingenuss für alle Sinne verspricht heuer bereits 
zum vierten Mal das „Leithaberg bebt  
Wochenende“, passenden Rahmen bietet die eben 
eröffnete Genussakademie in Donnerskirchen. 
 
 

 
 
Detailinfo lang: 

 

„Wir möchten den Besuchern neben erstklassigen Weinen der aktuellen Leithabergjahrgänge 
weiß 2014/13 und rot 2013/12 auch feine Live-Musik und eine luftige Location bieten“, so 
Winzer Markus Altenburger,  verantwortlich für die Marketingagenden bei Leithaberg. 
 
Programm gibt es also genug: So 
werden rund 160 Weine an drei 
thematisch unterschiedlichen 
Kostbars präsentiert. Die 72 Winzer 
sind selbstverständlich persönlich 
vor  Ort, um Fragen zu beantworten 
und ihre Weine näher vorzustellen. 
Untermalt wird die Verkostung von 
jazzigen Klängen von Serafina – live, 
und zwischendurch stärken 
pannonischen Häppchen, perfekt 
abgestimmt zu den Weinen, die 
Besucher. 
 
Die Einzigartigkeit der Region - glasweise verkosten 
Geprägt von den einzigartigen geologischen Bedingungen der Region spiegeln die Leithaberg-
Weine ihre unverwechselbare Herkunft wider. Gelegen zwischen Leithagebirge und 
Neusiedlersee und ganz besonderen Gesteinsarten - Glimmerschiefer und Leithakalk -, bringt 
diese Region Weine hervor, die kaum spannungsgeladener, mineralischer und finessenreicher 



sein könnten. Verkosten Sie von 15.00 bis 20.00 Uhr ganz bequem einen „Querschnitt“ der 
Region von Jois bis Leithaprodersdorf. 
 
Eine Frage der Lage - Lagenworkshop 
Goldberg, Glaggsatz, Gritschenberg oder Reisbühel. Klingende Namen für Weinkenner. In 
einem Workshop haben Weinfreunde die Möglichkeit, mehr über die Einzellagen am 
Leithaberg zu lernen, deren große Weine zu verkosten und Details über Boden und Klima zu 
erfahren.   
 
Die beliebten Private Dinners: Essen-trinken-austauschen 
Wenn Sie die einzelnen Winzer und die Leithaberg-Philosophie näher kennenlernen wollen, 
haben Sie am Fr., 28.8. um 19.00 Uhr die Möglichkeit bei „private Dinners“ in den 
renommiertesten Restaurants der Region mit den Weinbauern zu essen, zu plaudern und eine 
zum Menü abgestimmte Auswahl an Leithabergweinen zu verkosten. Alle Restaurants und die 
dort präsentierenden Winzer finden Sie demnächst unter www.leithaberg.at  
 
 
After-Show Party: Gemütlicher Ausklang mit DJ Sound 
Im modernen Ambiente der Genussakademie klingt der Abend bei lässiger Musik von Dj Luis 
Figueroa (98.3 Superfly) bei freiem Eintritt aus. Natürlich dürfen auch dazu die besten Weine 
der Leithabergwinzer nicht fehlen. Ob auf der Terrasse oder im Veranstaltungssaal, bei 
coolem Sound beschließen Winzer und Gäste den Abend in lockerer Atmosphäre. 
 
 
Rückfragen | Infos | Anmeldung:  
www.leithaberg.at 
wein@leithaberg.at 
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