Lenz Moser ist Österreichs Wein

Wein- und Kulturland
Österreich: Weingenuss
und Lebenslust.
Austria, a land of wine
and culture: Love of wine,
love of life.
In einem Land, das von Kunst und
Kultur in solch reichem Maße geprägt ist wie
Österreich, pflegt man auch Lebenskunst
und Weinkultur. Vom Klima begünstigt,
sind Österreichs Weine stets von liebenswerter
Frische und tiefer Fruchtigkeit geprägt.
Diese Attribute weiß man weit über Österreichs
Grenzen hinaus zu schätzen. Nicht
zuletzt dank der Weinkellerei Lenz Moser, die
sich über Generationen hinweg Verdienste um
Österreichs Weinkultur erworben hat.
In a country that is so very much
associated with art and culture like Austria, joie
de vivre and wine culture are also high on the
people's list of priorities. Favoured by the local
climate, Austria's wines are always
characterised by a lovable freshness and an
intensive fruit. These attributes are highly
appreciated far beyond the borders of Austria,
not least due to the contribution of the
Lenz Moser winery, which has been dedicated to
the preservation of Austrian wine
culture for generations.
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Botschafter
österreichischer
Weinkultur.
An ambassador
of Austrian
wine culture.
Der Name Lenz Moser ist untrennbar mit
Österreichs Weinbau verbunden. Der heutige
Gutskeller Lenz Moser in Rohrendorf bei Krems,
dessen erste urkundliche Erwähnung ins Jahr
1040 zurück reicht, gilt als Ausgangspunkt
wichtiger Impulse zur Pflege österreichischer
Weinkultur. So wurde hier die „Lenz Moser
Hochkultur“ begründet, die den Weinbau
in den 1950er-Jahren revolutionierte.
Diese und weitere Pioniertaten machten das
Haus Lenz Moser zu dem, was es heute ist:
Marktführer am österreichischen
Markt mit Qualitätsweinen aus Österreich.
Und als wichtigster Exporteur von
österreichischem Qualitätswein in Flaschen
trägt Lenz Moser Österreichs Weinkultur hinaus
in viele Länder Europas, in die USA, nach
Kanada und in den fernen Osten.
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The name of Lenz Moser is inextricably linked
with wine-growing in Austria. The current Lenz
Moser estate winery in Rohrendorf near Krems,
first mentioned in an official document as early
as 1040, is considered the point of departure for
significant impulses aimed at preserving
Austrian wine culture. For example, the "Lenz
Moser high training system" was invented here,
which revolutionised viticulture in the 50's.
It was this spirit of pioneership that turned the
Lenz Moser winery into what it is today:
the market leader for Austrian quality wines in
the domestic market. Moreover,
being the most important exporter of Austrian
quality wine in bottles, Lenz Moser contributes
to disseminating Austria's wine culture
into many countries of Europe, the USA,
Canada and the Far East.
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Hochkultur auf
umweltbewusster Grundlage.
High training system on
an ecosensitive basis.
Neben dem Stammsitz in Rohrendorf
bewirtschaftet Lenz Moser das Schlossweingut
des Souveränen Malteser Ritterordens
in Mailberg/Weinviertel und den Klosterkeller
Siegendorf/Burgenland. Hier wird
nicht nur die Lenz Moser Hochkultur gepflegt,
sondern auch nach Aspekten des umweltbewuss ten
Weinbaus gearbeitet: Güte geht vor Menge,
organische Düngung, lebendiger
Boden stehen im Mittelpunkt.
Apart from its main estate in Rohrendorf,
Lenz Moser also operates the castle winery of
the Sovereign Order of the Knights of Malta
in Mailberg/Weinviertel and the Klosterkeller
(cloister cellar) in Siegendorf/Burgenland.
Not only the Lenz Moser high training system is
put to use at these locations, but also
other aspects of ecosensitive winegrowing:
Quality is given preference over quantity, and
the focus is placed on organic fertilising
as well as lively soils.
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Im Schlossweingut des
Souveränen Malteser
Ritterordens werden auf
5 0 ha Rebfläche vorwiegend die österreichischen
Sorten Grüner Veltliner
und Blauer Zweigelt sowie
Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Cabernet Sauvignon
und Merlot kultiviert.
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At the castle winery of
the Sovereign Order of
the Knights of Malta
Lenz Moser mainly grows
the Austrian varieties of
Grüner Veltliner and
Blauer Zweigelt, as well as
Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Cabernet Sauvignon,
and Merlot on a cultivation
area of 5 0 ha.

Kultur
Im Klosterkeller Siegendorf,
im warmen Klimabereich des
Neusiedlersees, pflegt Lenz Moser
den mit 24 ha größten zusammenhängenden Weingarten Österreichs.

In the warm climate of the Lake
Neusiedler, the company operates
the largest consolidated vineyard in
Austria with 2 4 ha, that of the
Klosterkeller Siegendorf.

Hier werden insbesondere dichte,
vollfruchtige Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc und Merlot sowie
Weißburgunder geerntet.

The wines produced here include
in particular complex Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc and
Merlot, as well as Weissburgunder
varieties.
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beziehung
Prok. Ing. Gerhard Allacher
Leiter Einkauf
Önologische Betreuung der
Weinbauern und
Winzergenossenschaften
Head of procurement
Enelogic support for
winegrowers amd
wine-making collectives

Die langfristigen Kooperationen mit unseren Partnerwinzern bestehen schon seit Jahrzehnten und basieren
auf vereinbarten Qualitätsrichtlinien, auf deren Einhaltung
wir größten Wert legen. Denn der Grundstein für gute
Qualitäten wird bei der Traubenproduktion im Weingarten
gelegt.
We have been maintaining long-term cooperation with
our partner winegrowers for decades, based on agreed
quality guidelines. We lay great store on compliance with
these, since the first step toward good quality is taken
during grape growing in the vineyard.
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Qualität als Ausdruck der
Unternehmenskultur.
Quality as part
of corporate culture.

Den hohen Qualitätsanspruch dokumentiert auch
das IFS-Zertifikat
für Produktion nach dem
International Food Standard.
Moreover, the
IFS certificate for production
in accordance with the
International Food Standard
bears witness of our high
commitment to quality.

ität

Im Hause Lenz Moser bleibt keine Phase der
Weinwerdung dem Zufall überlassen.
Mit modernster Kellertechnologie und viel
Know-how lassen sich alle Abläufe so steuern,
dass das Maximum jenes Schatzes in die
Flasche kommt, den jede Traube in sich birgt.
Um stets auf dem neuesten Erkenntnisstand zu
bleiben, investiert Lenz Moser viel Zeit und
Geld in Forschung, Entwicklung und technische
Ausrüstung. Die Konzentration auf schonende
und rationelle Verarbeitungsprozesse
verfolgt stets ein Ziel: Die Produktion
hochwertiger Qualitätsweine mit vernünftiger
Preisgestaltung. Wie gut dieses Ziel erreicht
wird, beweist eine lange Liste von Auszeichnungen und Prämierungen für Lenz Moser
Weine bei nationalen und internationalen
Wettbewerben und Verkostungen.
At Lenz Moser, not a single phase of winemaking
is left to chance. State-of-the-art winery
technology and plenty of know-how can help
steer all processes in a manner that allows us to
get the most out of that treasure hidden in every
grape and seal it into the bottle.
In order to constantly remain up to date on the
state of the art, Lenz Moser invests a lot of time
and money in research, development, and
technical equipment. We focus on gentle,
efficient processing methods, always having one
objective in mind: The production of high-value
wines at reasonable prices. A long list
of distinctions and awards won by Lenz Moser at
national and international competitions and
wine-tasting events proves just how well we have
managed to reach that objective.

17

Von der Kulturpflanze
zur Tischkultur.
From crop
to culinary culture.
Lenz Moser Weine spiegeln
den Charakter jener Regionen wider,
in denen sie angebaut und kultiviert
wurden. Flasche für Flasche
offenbaren die nuancenreichen Aromen
der vollreifen Trauben, ihre
frische Frucht und den sortentypischen
Geschmack. Als Begleiter eines guten
Essens sind diese Weine ebenso
willkommen wie in geselliger Runde,
wo man gepflegten Genuss zu
schätzen weiß.
The Lenz Moser wines reflect
the character of the region in which their
grapevines were planted and cultivated.
In each bottle, they reveal their
complex aromas of fully ripe grapes,
their fresh fruit, and the varietal taste.
These wines are well-suitable
both for accompanying a good meal
and for a friendly get-together
that appreciates cultured and light
culinary pleasures.
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Geschäftskultur für
partnerschaftliche Erfolge.
Business culture for
successful partnerships.
Die Weinkellerei Lenz Moser wurde 1986 von
der VOG AG Linz erworben und 1998 in die
"Weinkellerei Lenz Moser AG" umgewandelt.
Neben dem Vorstandsvorsitzenden Walter
Holzner fungiert Andreas P irschl als Vorstand.
Die Marketingleitung obliegt
Friedrich H. Wimmer. Der Exklusivvertrieb von
Lenz Moser Weinen erfolgt in Österreich
über die Getränkehandelshaus GmbH in Linz,
ein Unternehmen der VOG-Gruppe, und in
Deutschland über die VOG Deutschland GmbH,
Darmstadt. Alle übrigen Märkte werden
durch die Weinkellerei Lenz Moser AG von
Camilla
Josefsson
betreut.
MitMitarbeitern
70 Mitarbeitern
Doris
Wanek
betreut.
Mit 70
erwirtschaftet die Weinkellerei Lenz Moser AG
einen
einen Jahresumsatz
Jahresumsatz von
von 40 Millionen
Millionen Euro.
Euro.
Die
DieExportquote
Export uotebeträgt
beträgt25
2 �%.
The Lenz Moser winery was acquired by
VOG AG Linz in 1986 and was converted to the
"Weinkellerei Lenz Moser AG" in 1998.
The Executive Board is made up of CEO Walter Holzner
and Andreas Pirschl. Friedrich H. Wimmer is in charge
of marketing. The exclusive distribution of Lenz
Moser wines in Austria is carried out through
Getränkehandelshaus GmbH Linz, a company of
the VOG group, and in Germany through
VOG Deutschland GmbH in Darmstadt. All other
markets
to by
by Camilla
Doris Wanek
of of
markets are
are catered
catered to
Josefsson
the Weinkellerei Lenz Moser AG. A staff of
70 employees at the Weinkellerei Lenz Moser AG
generates annual sales of € 4 0 million.
The share of the export business is 25%.%.
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Walter Holzner
Vorstandsvorsitzender der
Weinkellerei Lenz Moser AG
CEO of Weinkellerei
Lenz Moser AG

Andreas P irschl
Vorstand

Friedrich H. Wimmer
Marketing

Doris Josefsson
Wanek
Camilla
Export

Member of the Board
of Management

Head of Marketing

Head of Exports

Die Weinkellerei Lenz Moser ist Partner des Lebensmittelhandels, des gehobenen Fachhandels und der
Gastronomie. Diese profitieren von beträchtlichen
Investitionen in professionelle Marketingmaßnahmen,
die der Marke Lenz Moser einen überwältigenden
Vertrauensvorsprung sichern: Österreichweit liegen
sowohl die Markenbekanntheit als auch die Kaufbereitschaft bei 90 %.
The Lenz Moser winery is a reliable partner to the grocery
trade, upper-market wine retailers, and the hotels and
restaurant business. These benefit from the considerable
investments in professional marketing campaings which
ensure the Lenz Moser brand an overwhelming advantage
over its competitors: Both brand familiarity and consumer
willingness to buy the brand are an astonishing 90%
throughout Austria.

Von 1986 bis 2015 leitete Otto Bruckner († 2.3.2015) die Weinkellerei Lenz Moser,
welche sich unter seiner Führung zu Österreichs bedeutendstem Weinbaubetrieb
entwickelte.
From 1986 to 2015 Otto Bruckner († 2.3.2015) managed the Lenz Moser winery which
evolved into Austria´s most important winery under his leadership.
Otto Bruckner
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Impulse für die Weinkultur.

Impulses for wine culture.

Innovationen aus dem Hause Lenz Moser:
• Begründung der Hochkultur seit ca. 1950
• Kaltvergärung bei Weißweinen nach Salla
• Erste Auspflanzung der Zweigelt-Rebe im
Mailberger Weingut 1973
• Anbau von Merlot- und Cabernet-Sorten seit
1973/1982
• Erste Barriquelagerung für Rotweine seit 1977
• Biologischer Säureabbau bei allen Rotweinen
seit 1987
• Nutzung des Potenzials der Zweigelt-Rebe seit
1991 in der Selection-Serie
• Entwicklung von „Pfiffikus“, dem leichtesten
österreichischen Qualitätswein
• Chemiefreie Flaschensterilisation mittels
Dampfrinser seit 2000
• Als erste österreichische Kellerei zertifiziert
nach International Food Standard IFS 2004
• Nicht zuletzt war es auch die Kompetenz des
Hauses Lenz Moser in Sachen Grüner Veltliner
und Blauer Zweigelt, die diesen traditionell
österreichischen Sorten zum Erfolg verholfen hat.
• Entwicklung vom Féte Rosé im Jahr 2009
• Als erste österreichische Weinkellerei
zertifiziert mit FSSC im Jahr 2012
• Entwicklung von Servus 5 % im Jahr 2018

Innovations by Lenz Moser:
• Establishment of the high training system
around 1950
• Cold fermentation with white wines according to Salla
• First planting out of the Zweigelt grapevine on the
Mailberg estate in 1973
• Cultivation of Merlot and Cabernet varieties since
1973/1982
• Beginning of barrique storage for red wines in 1977
• Organic fermentation with all red wines since 1987
• Utilisation of the potential of the Zweigelt grapevine
in the Selection label since 1991
• Development of "Pfiffikus", the lightest Austrian
quality wine
• Chemical-free bottle sterilisation through steam
rinsing since 2000
• The first Austrian winery to be certified according to
the International Food Standard (IFS) in 2004
• Last but not least, it was the competence of
Lenz Moser in connection with Grüner Veltliner and
Blauer Zweigelt that made these traditionally
Austrian varieties so successful.
• Launch of Féte Rosé in 2009
• Certified to FSSC in 2012 as the first winery in Austria
• Launch of Servus 5 % in 2018
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Prof. Dr. h. c. Lenz Moser

Clubkultur mit
exklusiven Vorteilen.
Club culture brings
exclusive benefits.
Im Lenz Moser Club sind Weinfreunde herzlich
willkommen. Sie werden zu Degustationen und
Veranstaltungen eingeladen, erfahren aus
erster Hand wissenswerte Neuheiten aus der
Welt des Weines und kommen in den Genuss
von Clubvorteilen und Bonusangeboten. Die
Mitgliedschaft im Lenz Moser Club ist kostenlos
und an keinerlei Verpflichtungen gebunden.
Die Anmeldung zum Lenz Moser Club erfolgt
ohne Formalitäten unter der Telefonnummer
+ 43 2732 85541-2759 oder schriftlich an
Weinkellerei Lenz Moser, A-3495 Rohrendorf,
E-Mail: club@lenzmoser.at
Wine lovers feel very welcome in the
Lenz Moser Club, where they are invited to winetasting and other events, receive important firsthand news from the world of wine, and can take
advantage of club benefits and bonus offers.
Membership in the Lenz Moser Club is free of
charge and is not linked to any obligations.

Kultur

You can join the Lenz Moser Club without any
formalities, by calling + 43 2732 85541-2759
or writing a letter to Weinkellerei Lenz Moser,
A-3495 Rohrendorf, e-mail: club@lenzmoser.at
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Finest Wines from Austria
Weinkellerei Lenz Moser AG
Lenz Moser Straße 1
A-3495 Rohrendorf
Telefon: +43 2732 85541
Fax: +43 2732 85900
E-Mail: office@lenzmoser.at
www.lenzmoser.at
GHG
Getränkehandelshaus GmbH
Vertrieb für Österreich
Bäckermühlweg 44
A-4030 Linz
Telefon: +43 732 3738-0
Fax: +43 732 3738-2208
E-Mail: office@ghg.at
www.ghg.at
VOG Deutschland GmbH
Vertrieb für Deutschland
Rheinstraße 32
D-64283 Darmstadt
Telefon: +49 6151 1725-0
Fax: +49 6151 151022
E-Mail: office@vog-deutschland.de
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