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„Nachhaltig, das ist das Interesse an
der Zukunft zu haben und an denen, die
Zukunft erben werden!”
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Dieses Zitat ist seit jeher unser Credo
– daher ist es für uns unabdingbar im
Einklang mit der Natur zu arbeiten. Die
bio-organische Wirtschaftsweise ist die
logische Konsequenz und eine Lebenshaltung, die wir kompromisslos bis ins
kleinste Detail umsetzen – trotz hohem
Arbeitsaufwand oder geringer Erträge.
Die Qualität der Weine belohnt uns
dafür jedes Jahr aufs Neue!

Für unsere Kunden, Freunde und alle
Interessierten haben wir einen Heurigen
geschaffen, der viermal im Jahr geöffnet
hat, um in zwangloser Atmosphäre unsere
Weine und viel Lebensfreude genießen zu
können. Dazu gibt‘s regionale- und saisonale Schmankerln!
Durch die kreative Ader von Gerti bieten
wir auch Ausstellungen, Kurse und Events
rund ums Thema „Kunst und Wein“.

und ausg‘ steckt is 2017 täglich ab 16:00 Uhr
Freitag 24.Feber bis Sonntag 12.März
Montag 24.April bis Sonntag 14.Mai
Freitag 30.Juni bis Sonntag 16.Juli
Montag 25.Sep bis Sonntag 8.Oktober

Meine Kostnotizen:

Christoph & Gerti Pegler | www.pegler.at
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GERTI . Winzerin . Lebenskünstlerin
Das Verstehen der Natur und das kraftvolle Geben von
Mutter Erde versetzt sie immer wieder ins Staunen und
Bewundern. Im Weingut sorgt sie für die harmonische und
praktische Arbeitsorganisation – mit viel Gespür für das
» Fleckchen Erde « – wie sie den Betrieb liebevoll nennt.
Christoph . Weinmacher . Weinkünstler
Seine Kunst als Kellermeister ist geprägt von respektvoller
Zurückhaltung vor der Natur. Nur so kann er die natürliche
Magie des Bodens auch in die Flasche zaubern. Seine Weine
erfüllen alle Ansprüche an hohe Qualität – harmonisch, gut
balanciert, mit klarem Sortenausdruck.
So führen die beiden ihre bio.wein.kunst mit großem
Engagement, Ideenreichtum und viel Lebensfreude in sehr
persönlicher herzlicher Weise.

