


INTERPRETEN 
EINES GROSSEN
TERROIRS

EXPRESSING
A GREAT TERROIR



Ried SingerriedelRied AxpointRied 1000-Eimer-Berg



Our wines stem from a symbiosis of a specific place and its grape variety. 
They are expressions of their terroir, the combination of innumerable 
natural features that all contribute to authenticity. Artisanship plays a 
decisive role, going hand in hand with detailed observation of nature. The 
faithful interpretation of soil and climate is our aspiration in our quest to 
craft wines that are worthy of the Wachau and its tremendous diversity. 

Teamwork is the essence of our efforts. The experienced and passionate 
vintner families of Domäne Wachau cultivate their vineyards according 
to strict quality criteria. Heinz Frischengruber and his team vinify these 
handpicked grapes with great sensitivity. They strive alongside winery 
director Roman Horvath MW towards one goal: terroir wines with 
expression, character and elegance.

Roman Horvath MW (Weingutsleiter, Winery Director), Heinz Frischengruber (Kellermeister, Winemaker)

Unsere Weine entspringen dem Zusammenwirken eines Ortes und seiner 
Rebsorten. Sie sind Ausdruck ihres Terroirs, der Kombination unzähliger natürlicher 
Komponenten, die allesamt zur Authentizität der Weine beitragen. Handarbeit und 
genaue Beobachtung der Natur spielen dabei eine entscheidende Rolle. Den Boden 
und das Klima exakt zu übersetzen, ist unsere große Aufgabe: um letzten Endes 
Weine zu keltern, die der Wachau und ihrer ganzen Vielfalt gerecht werden. 

Teamarbeit ist dabei die Essenz. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung und nach 
strengen Qualitätskriterien bewirtschaften die Winzerfamilien der Domäne Wachau 
ihre Weingärten, deren handgelesene Trauben behutsam von Heinz Frischengruber 
und seinem Team vinifiziert werden. Gemeinsam mit Weingutsleiter Roman Horvath 
hat man ein klares Ziel: herkunftsgeprägte Weine mit Ausdruck, Charakter und Eleganz.

HANDWERK UND   

AUTHENTIZITÄT 
ARTISANSHIP AND   

AUTHENTICITY 

Ried Kaiserberg



Ried Loibenberg

The signatures of nature – steep terraces, gneiss, rock, cool breezes and the 
Danube River – have shaped the Wachau and its wines for generations.

Handschriften der Natur: Steil abfallende Terrassen, Gneis, Felsen, kühle 
Winde und die Donau formen seit Generationen die Wachau und ihre Weine. 

DIE GROSSEN LAGEN 
DER WACHAU
THE GREAT VINEYARDS OF 
THE WACHAU



The Wachau became a UNESCO World Cultural Heritage site in the year 2000. 
Steep vineyards follow both banks of the Danube River from Spitz to Loiben and 
into the Spitzer Graben. This rocky landscape is one of the most spectacular and 
important wine regions in Europe. Each of our vineyards (Ried) tells its own tale of 
primary rock and cool winds, long hours of sunshine, rugged topographies and the 
people who cultivate them.

TERROIR, 
VIELFALT UND GNEIS
TERROIR, DIVERSITY AND GNEISS

Die Wachau ist seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe. Steil abfallende 
Weingärten ziehen sich rechts und links der Donau entlang; von Spitz bis nach 
Loiben und auch in den Spitzer Graben hinein. Sie sind steingewordener Ausdruck 
einer der spektakulärsten und bedeutendsten Weinbauregionen Europas. Alle 
unsere Rieden erzählen dabei ihre eigene Geschichte: von Urgestein und kühlen 
Winden, schroffen Topographien und langen Sonnenstunden und den Menschen, 
die sie bearbeiten. 

Ried Achleiten



Ried Bruck, Spitzer Graben

We cultivate vines in all prime vineyards of the Wachau. Names like Singerriedel, 
Achleiten, Kellerberg and Loibenberg enjoy world renown and are exemplars 
of our region. They are pieces of a giant mosaic made of paragneiss and loess, 
orthogneiss, mica schist and amphibolite, microclimatic variations and immense 
differences in altitude. The aim is to capture all of these details, to interpret them 
in our wines and bring them to their ultimate expression.

IN DEN TERRASSEN
IN THE TERRACES

Wir bewirtschaften Weingärten in allen Rieden der Wachau. Namen wie Singerriedel, 
Achleiten, Kellerberg oder Loibenberg genießen Weltruf und stehen exemplarisch 
für unsere Region. Sie alle sind Teil eines riesigen Mosaiks aus Paragneis und Löss, 
Orthogneis, Glimmerschiefer und Amphiboliten, mikroklimatischen Differenzen 
und immensen Höhenunterschieden. All diese Details gilt es einzufangen, zu 
interpretieren und in unseren Weinen auf den Punkt zu bringen. 



BETWEEN 
THE VINES

 

ZWISCHEN DEN REBEN

Soil vitality and a healthy ecosystem are the key to great 
wines. Our 250 vintner families cultivate vineyards, often 
in extreme conditions, in close collaboration with our 
winemaker Heinz Frischengruber. 

We follow a complex, sustainable and environmentally 
conscious cultivation programme: green cover is planted 
between the vines, biodiversity is promoted and canopy 
management is carefully adjusted to each year’s weather 
conditions. The physical demands are enormous; the steep 
vineyards usually allow only manual labour and the dry 
stone walls, which have marked the landscape for 
generations, must be maintained.

Aktives Bodenleben und ein gesundes Ökosystem sind der Schlüssel für große 
Weine. In ständigem Austausch mit Kellermeister Heinz Frischengruber kultivieren 
unsere 250 Winzerfamilien unter oft extremen Bedingungen die Weingärten. 

Dabei folgen wir seit Jahren einem nachhaltigen, ökologisch orientierten und 
ausgefeilten Bewirtschaftungsprogramm: Zwischen den Rebstöcken wird begrünt, 
die Artenvielfalt gefördert und die Laubwandarbeit sorgfältig den alljährlichen 
Wetterbedingungen angepasst. Der physische Aufwand ist enorm: Die steilen 
Rieden lassen meist nur Handarbeit zu und auch die über Generationen in die 
Landschaft gesetzten Trockensteinmauern bedürfen fortwährender Pflege.

Heinz Frischengruber (Kellermeister, Winemaker)



Am Fuß des Kellerbergs, ein paar Meter außerhalb von Dürnsteins Stadtkern und 
unterhalb der historischen Burgruine, liegt unser Weingut mit dem vor mehr 
als 300 Jahren errichteten, barocken Kellerschlössel, der Vinothek und dem 
geschichtsträchtigen Keller.

Unter der Ägide von Weingutsleiter und Master of Wine Roman Horvath lebt man 
auch hier das Motto des Beobachtens und Begleitens, Jahrgang und Terroir haben 
stets das letzte Wort. In unserer Vinothek kann man unsere Weine das ganze Jahr 
über probieren und an einer Vielzahl an Veranstaltungen teilnehmen. 

Roman Horvath MW (Weingutsleiter, Winery Director)

AT THE WINERY
Our winery is located at the foot of the Kellerberg, just  
a few metres outside the heart of Dürnstein and below the  
legendary fortress ruin. The winery ensemble includes  
the 300-year-old Baroque Cellar Palace, the wine shop and 
the historic cellar.

Under the aegis of winery director and Master of Wine 
Roman Horvath, the same motto reigns here as in the 
vineyard: “Observe and accompany; vintage and terroir 
have the last word.” Our wines can be tasted in our wine 
shop and numerous events take place throughout the year.

 

AM WEINGUT



DIE 

GROSSEN LAGEN 
DER WACHAU

VINEA WACHAU

Die 1983 gegründete Vinea Wachau steht stellvertretend für herkunfts-
basierte Weine, deren Ursprung immer und ausnahmslos die Wachau ist. Ein 
kompromissloses Bekenntnis zu Qualität, Ursprung und Reinheit ist oberstes 
Prinzip. Mit den Marken Steinfeder, Federspiel und Smaragd legte man die 
Basis für nachvollziehbare stilistische Kategorien. Im Fokus stehen die Region 
in all ihrer Vielseitigkeit und Weine, die diese Unterschiede widerspiegeln.

Established in 1983, the Vinea Wachau stands for wines of provenance 
that are always made exclusively from Wachau grapes. Uncompromising 
commitment to quality, origin and purity is the prime principle. The 
Steinfeder, Federspiel and Smaragd trademarks represent three easily 
understood style categories. The focus is on the versatility of the Wachau 
and wines that express the region’s attributes.

Die Steinfeder ist ein in den Wachauer 
Terrassen wachsendes, zartes Gras 
und leiht der leichtesten unter den 
drei Weinkategorien ihren Namen. 
Diese besticht durch glasklare Frucht 
und eine Vielfalt an feinen Nuancen. 
Ihr maximaler Alkoholgehalt liegt bei 
11,5 % Alkohol. 

Der Name „Federspiel“ stammt von 
der Falkenjagd, einer in früheren 
Zeiten in der Wachau beliebten Form 
herrschaftlicher Jagd. Federspiele 
sind die goldene Mitte unter den 
trockenen Wachauer Weinen und 
zeichnen sich durch fruchtige 
Eleganz, Vielschichtigkeit und 
lebendige Frische aus.

Prächtige Smaragdeidechsen stehen 
Pate für die höchste Weinkategorie, 
deren trockene, dichte und komplexe 
Weine das ganze Potenzial und 
die noble Finesse der Wachau 
widerspiegeln. Hochreife Trauben 
und eine natürliche Konzentration 
ermöglichen Weißweine von Welt-
klasse-Format.

Steinfeder is a feathery grass that 
grows in the Wachau vineyard 
terraces. It lends its name to the 
lightest of the three wine categories, 
which is distinguished by crystal clear 
fruit and a wide array of delicate 
nuances. Its maximal alcohol content 
is 11.5 %.

The term Federspiel stems from 
falconry, a historic regional sport of 
the aristocracy. It is also the golden 
mean among the dry Wachau wine 
categories, which excels with fruity 
elegance, complexity, and vibrant 
freshness.

The opulent emerald lizard is 
the patron of the highest wine 
category. These dry, concentrated 
and complex wines represent the 
full potential and the grand finesse 
of the Wachau. Highly ripe grapes 
and natural flavour concentration 
yield world-class white wines.Dürnstein

» STEINFEDER « » FEDERSPIEL « » SMARAGD «



DOMÄNE WACHAU
BACKSTAGE

Mit den „Domäne Wachau Backstage“-Weinen gehen wir raren Rebsorten auf den 
Grund, keltern in Betoneiern und Amphoren, reizen die Spielarten des Grünen 
Veltliners aus und haben unseren Spaß dabei. Es sind Weine, die zwar gelegentlich 
Grenzen sprengen, aber stets der Region treu bleiben und unsere ganz eigene 
Handschrift tragen.

With our “Domäne Wachau Backstage” wines we 
investigate rare grape varieties, ferment in concrete 
eggs and amphorae, explore new styles of Grüner 
Veltliner – and have lots of fun doing it. These wines 
occasionally cross boundaries, but still remain true 
to the region and carry our own unique signature.

GRÜNER VELTLINER
WEINBRAND XA 22
Herkunftsorientiert und geprägt von der Rebsorte Grüner 
Veltliner und dem einzigartigen Wachauer Terroir wird 
unser Veltlinerbrand in Kupferkesseln doppelt destilliert und 
reift für rund 22 Jahre in kleinen Holzfässern. Ein 100 % 
reines Destillat mit garantierter Wachauer Herkunft und 
eigenständigem, authentischem Charakter. 

Shaped by origin, defined by Grüner Veltliner and authentic 
Wachau terroir, this brandy is double distilled in copper pots 
and matured in wooden casks for 22 years. This 100 % pure 
distillate has a guaranteed Wachau origin and inimitable 
character. 
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Domäne Wachau
A-3601 Dürnstein 107
Tel.: +43-(0)2711-371
office@domaene-wachau.at
www.domaene-wachau.at

Provost Hieronymus Übelbacher conceived the Dürnstein Kellerschlössel (Cellar 
Palace) as “a place of merry wine enjoyment” when it was built according to the 
plans of Jakob Prandtauer more than 300 years ago – and that is what it remains 
to be to this day. Countless celebrations have been enjoyed between the baroque 
etchings, frescos, and stucco reliefs over the years. We continue to offer this special 
setting in the middle of the vineyard as an atmospheric venue for tastings, weddings, 
and events of all types. 

DAS BAROCKE 
KELLERSCHLÖSSEL
THE BAROQUE CELLAR PALACE

Als „Ort frohen Weingenusses“ ließ der Bauherr Propst Hieronymus Übelbacher vor 
gut 300 Jahren das Dürnsteiner Kellerschlössel nach Plänen von Jakob Prandtauer 
errichten – und das ist es noch heute. Zwischen barocken Stichen, Fresken und 
Stuckrelief wurden im Laufe der Jahre unzählige Feste gefeiert. Sein besonderes 
Ambiente inmitten der Weingärten stellen wir als stimmungsvollen Rahmen für 
Verkostungen, Hochzeiten und Veranstaltungen aller Art zur Verfügung.

Fotos: Domäne Wachau, Bananamovie, Deák, extremfotos.com,
Liebert, Löff, Paar, Pfeffel, Riha, Rogl, Wurnig.
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„ARNSDÖRFER“

MELK

SPITZ

WÖSENDORF

ROSSATZ DÜRNSTEIN

OBERLOIBEN UNTERLOIBEN

KREMS
LOIBENBERG

AXPOINT
BRUCK

KAISERBERG

KELLERBERG

ACHLEITEN

SETZBERG

KOLLMITZ

SINGERRIEDEL

1000-EIMER-BERG

 

KIRNBERG

LIEBENBERG

Spitzer Graben

STEINRIEGL

MAUTERN
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KREUZBERG
JOCHING

WEISSENKIRCHEN

DONAU

SALZBURG

INNSBRUCK

KLAGENFURT
GRAZ

WIENLINZ

WACHAU


