Nur Weine von höchster Qualität und Güte
führen den Namen Lenz Moser Prestige.
Only the highest quality wines
bear the name Lenz Moser Prestige.

Weinkellerei Lenz Moser AG
Lenz Moser Straße 1
3495 Rohrendorf bei Krems, Österreich
Tel. +43 2732 85541
Fax +43 2732 85900
office@lenzmoser.at
www.lenzmoser.at
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Vertrieb Österreich
Getränkehandelshaus GmbH

Vertrieb Deutschland
VOG Deutschland GmbH
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4030 Linz, Österreich
Tel. +43 732 3738
Fax +43 732 3738-2208
office@ghg.at
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64283 Darmstadt, Deutschland
Tel. +49 6151 1725-0
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office@vog-deutschland.de
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Das Sortiment
Das Qualitätsgeheimnis der Lenz-Moser-Prestige-Weine
besteht darin, dass die Trauben für jeden Sortenwein aus
der dafür optimal geeigneten Region stammen: kräftige Rotweine, der vollmundige Pinot Gris und die edlen
Hochprädikate aus dem Burgenland, Grüner Veltliner
und der elegante Riesling aus Niederösterreich.

The Selection
The secret behind the quality of Lenz Moser Prestige
Wines is that the specific grapes for each wine type come
from the region best suited for these particular grapes.
Full-flavoured red wines, the tasty Pinot Gris and the
high-grade sweet wines from the Burgenland, Grüner
Veltliner and the elegant Riesling from Lower Austria.

Grüner Veltliner
Qualitätswein, trocken,
Niederösterreich

Quality wine, dry,
Lower Austria

Pfeffrig-würzig, frisch und saftig,
harmonisch und trinkfreudig

Peppery-spicy, fresh and fruity,
harmonious and drinkable

Pinot Gris
Qualitätswein, trocken,
Burgenland

Quality wine, dry,
Burgenland

Nussig-aromatisch, konzentrierte
Würze, vollmundig und frisch

Nutty aromas, concentrated
spiciness, full-bodied and fresh

Riesling
Qualitätswein, trocken,
Niederösterreich

Quality wine, dry,
Lower Austria

Fruchtig-elegant, Pfirsichnase,
kühl und mineralisch, edel

Fruity, elegant, peachy note, cool
and mineralic, noble structure
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Das Beste aus Österreichs Rieden
Die Weine aus der Serie „Lenz Moser Prestige“ stehen
an der Spitze der Qualitätspyramide unseres Hauses.
Sie sind das Beste aus Österreichs Weingärten – und
damit das Aushängeschild, das Flaggschiff unseres Hauses. Die Prestige-Linie umfasst ein Angebot an typisch
österreichischen Weinen, bei denen Individualität und
Unverwechselbarkeit an erster Stelle stehen. Der Charakter der Sorten und des Terroirs der einzelnen Herkunftsgebiete spiegelt sich in diesen Weinen wider. An
die Stelle von Uniformität tritt die Persönlichkeit des
Weines. Die Vielfalt des Weinlandes Österreich bietet für die Produktion dieser Flaggschiff-Weine ideale
Voraussetzungen. Bereits im Weingarten wird nur das
hochwertigste Traubenmaterial ausgewählt, denn die
Weinqualität entsteht in erster Linie im Weinberg. Die
Trauben werden im richtigen Reifestadium ausgewählt,
von Hand geerntet und umgehend schonend gepresst.
Unter Obhut unserer erfahrenen Kellermeister und dem
Einsatz modernster Technik entstehen Weine von allerhöchster Qualität. Verkosten Sie die Weine der Serie
„Lenz Moser Prestige“ und erleben Sie mit uns einen
Teil österreichischer Weinkultur, in dem einzig und allein
Qualität das Sein und Tun bestimmt. Seien Sie mit uns
Botschafter des edlen österreichischen Weines.
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Blauer Zweigelt Reserve
Qualitätswein, trocken,
Burgenland, Andau

Quality wine, dry,
Burgenland, Andau

Fruchtig-samtig, Kirschennase,
weich, vollmundig, harmonisch

Fruity and velvety, cherry notes,
smooth, full-bodied, harmonious

Blaufränkisch Barrique
Qualitätswein, trocken,
Burgenland, Neckenmarkt

Quality wine, dry,
Burgenland, Neckenmarkt

Würzig-aromatisch, Beerenfrucht,
reifer Gerbstoff, rund,
ausgewogen

Spicy aromatic, berry flavours,
mellow tannin, harmonious,
well-balanced

Beerenauslese
Prädikatswein, süß,
Burgenland

Prädikat wine, sweet,
Burgenland

Edle Süße, Blütenhonig, saftig,
zart würzig, samtig

High-grade sweetness,
blossom honey, elegant fruit,
delicate aroma, velvety

Trockenbeerenauslese

LM_Prestige_Folder_06.10.17.indd 3-4

Prädikatswein, süß,
Burgenland

Prädikat wine, sweet,
Burgenland

Mächtig und konzentriert,
Honigtöne, goldfarben, cremig,
edelste Essenz

Powerful and concentrated,
honey flavours, golden colour,
creamy, most significant essence
with noble sweetness

The best from Austria’s vineyards
The wines which make up the „Lenz Moser Prestige“
selection of wines form the pinnacle of our quality pyramid. They are the best of Austria’s vineyards – and
thus the figurehead, the flagship of our company. The
Prestige selection of wines comprises a range of typically Austrian wines whose individuality and distinctiveness are their predominant features. The character of
these grape varieties and the terroir of the individual
regions of origin is reflected in these wines. Instead of
uniformity, the character of the wine shines through.
The diversity of Austria as a wine country offers ideal
conditions for the production of these flagship wines.
Already at the vineyard stage, only the highest quality
grapes are selected as the quality of the wine is determined primarily in the vineyard. The grapes are handpicked at just the right stage of ripeness and immediately pressed with the utmost care. The supervision of
our experienced winemaker and the use of state of the
art technology ensure that only wine of the very best
quality is produced. Savour the wines from the Lenz
Moser Prestige selection and join us in experiencing a
part of Austria’s wine culture in which the quest for
quality governs everything. Join us in becoming an ambassador for the very noblest of Austrian wines.
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