WEINGUT JUNGMAYR

Über das Weingut Jungmayr
Mitten in den sanften Hügeln des westlichen Weinviertels keltern wir herkunftstypische
Qualitätsweine, die unsere Liebe zum Winzer-Dasein und zur Natur zum Ausdruck bringen. Seit
Generationen ist unser Weingut in Familienbesitz – unsere Wurzeln reichen über 250 Jahre zurück.
Schon vor 25 Jahren erkannte Robert Jungmayr das Potential der Böden rund um Ebersbrunn und hat
die besten Voraussetzungen für die Entwicklung unseres Weinguts geschaffen. Heute liegen unsere
20 ha Rieden in einem Umkreis von nur 2 Kilometern rund um unser Weingut und ihre alten, tief
verwurzelten Weingärten sind das Kapital unseres Weinguts.
Authentische und ehrliche Weine, die unsere Handschrift tragen
Im westlichen Weinviertel herrschen die optimalen Bedingungen für Weißwein-Sorten wie Grüner
Veltliner und Riesling. Ein spezielles Kleinklima in der Region rund um Ebersbrunn begünstigt aber
auch Rotweine, sodass wir heute rund 80 Prozent Weißweine und 20 Prozent Rotweine aus
traditionell-österreichischen Rebsorten keltern: unser Hauptdarsteller ist der Grüne Veltliner mit
seiner pikant „pfeffrigen“ Geschmacksnote, seinem fruchtbetonten Bukett und der frischen Säure,
den wir auch unter der Herkunftsbezeichnung „Weinviertel DAC“ abfüllen. Sein Verwandter, der Rote
Veltliner, ist eine Besonderheit unserer Region: er gedeiht auf den tiefgründigen Lössböden
besonders gut und bringt elegante Weine mit feinwürzigem Aroma hervor. Daneben zählen wir
Zweigelt und Riesling zu unseren wichtigsten Sorten. Alle Rebsorten eint, dass wir sie so unverfälscht
wie möglich in die Flasche füllen und mit unserer Handschrift nur noch verfeinern. Unsere Classic
Linie bietet Weine voller Trinkspaß, Würze und Lebendigkeit, unsere Reserve- und DAC-Linie
gehaltvolle, vielschichtige Weine mit Entwicklungspotential.
Boden und Klima sorgen für Herkunft, die man schmeckt
350 Meter Seehöhe garantieren uns auch in sehr warmen Jahren eine frische und würzige Aromatik.
Die Südhänge der Riede Hochstrasse mit ihren tiefgründigen Lössböden bringen besonders fruchtige,
würzige und lebendige Grüne Veltliner hervor. Unser Riesling genießt den warmen Boden der Riede
Oberer Berg, deren Schotterbänke vor über 10 Millionen Jahren durch die Urdonau angeschwemmt
wurden. Zweigelt und Merlot wachsen bei uns auf den kalkreichen Schotterböden der Riede
Kreimelberg.
Familie mit Leidenschaft für Wein
Robert Jungmayr ist der Chef des Hauses: schon vor 25 Jahren ermöglichte er mit seinem Weitblick,
dass wir heute die besten Lagen des westlichen Weinviertels zu unseren Weingärten zählen zu
dürfen. Er liebt den direkten Kundenkontakt und beliefert unsere Kunden regelmäßig persönlich mit
den besten Weinen.
Erna Jungmayr sorgt mit ihrem Gespür für guten Geschmack und Gastfreundschaft dafür, dass sich
jeder Besucher bei uns am Weingut wohlfühlt. Ob Ab-Hof-Verkauf, Weinverkostungen oder
Präsentationen – Erna findet immer die richtigen Worte. Gemeinsam mit unserem Labrador Willi ist
sie aber oft auch im Weingarten anzutreffen.
Mit Daniel Jungmayr übernimmt im Keller schon die nächste Generation. Nach der Ausbildung an der
HBLA Klosterneuburg war der Önologe im Ausland und garantiert heute, dass wir das tolle
Traubenmaterial so unverfälscht wie möglich in die Flasche füllen. Der umtriebige Jungwinzer ist
auch immer offen für Neues – aktuell experimentiert er mit PIWIs – und präsentiert uns auf
internationalen Messen und Verkostungen.

