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Wo die Gemütlichkeit zu Hause ist
restaurant ramsauhof. innovativ-bodenstän-
dige mostviertler küche mit saisonaler spei-
sekarte, themenwochen und speziellen ta-
gesgerichten. – gepaart mit frischen regio-
nalen produkten und wohlfühlambiente im 

300 Jahre alten vierkanter. Öffnungszeiten: 
mo. – Fr. ab 17 uhr, sa., so. und Feiertag ab 9 uhr.
3251 Purgstall, Gimpering 2,
Telefon: 0 74 89/28 64 64, office@
ramsauhof.com, www.ramsauhof.com

Vielfalt zum Genießen
GenussBauernhof & Edel-Heuriger. im Fami-
lienbetrieb des genussbauernhofs und der 
heurigenschenke böhm gibt es alle produkte 
– natürlich selbst produziert – auch im hofla-
den. die vielfältige palette reicht von Fleisch-

produkten über liköre, säfte und moste bis 
hin zu edlen weinen.
2801 Katzelsdorf, Hauptstraße 86,
Tel.: 0 26 22/78 001, heuriger.boehm@aon.at, 
www.heuriger-boehm.at

Top-ausflugsziel für alle Sinne
Whiskydestillerie & Whisky-Erlebniswelt. in 
der 1. whiskybrennerei Österreichs ist die Fas-
zination der Familie haider für den whisky 
spürbar. hoch prämierte whiskys aus roggen 
und gerste können in der tasting-lounge ge-

kostet werden, die produktion wird in der 
whisky-erlebniswelt anschaulich präsentiert, 
und sie ist ein perfektes ausflugsziel.
3664 Roggenreith 3, Telefon: 0 28 74/74 96, 
haider@roggenhof.at, www.whiskyerlebniswelt.at

Top-Winzer aus dem Weinviertel
Das Weingut autrieth gehört spätestens seit 
dem titel „winzer des Jahres“ bei der retzer 
weinwoche zu den top-betrieben im wein-
viertel. das weingut punktet mit einer um-
fangreichen weinkarte und einem ausgezeich-

neten preis-leistungs-verhältnis. tipp für ver-
kostungen: tag der offenen tür vom 1. – 3. 8.!
2061 Hadres 24, Telefon: 0 29 43/63 960 oder 
0664/92 22 557, info@weingut-autrieth.at, 
www.weingut-autrieth.at

Genuss mit allen Sinnen
Der Waldviertler Forellenhof steht für ge-
nuss mit allen sinnen: wirt anton pitour kre-
iert aus bioprodukten und produkten der ge-
nussregion Österreich stets neue gerichte, 
von gebratener Forelle über gebackenen 
karpfen in mohnpanier bis hin zum wald-

viertler cordon bleu. Jeden donnerstag gibt’s 
backhendl. geöffnet: do. – so. 11 bis 22 uhr.
3542 Jaidhof, Eisenbergeramt 57,
Telefon: 0 27 16/64 79 und 0676/47 74 186,
office@waldviertler-forellenhof.at,
www.waldviertler-forellenhof.at

Geheimtipp aus dem Weinviertel
Schwarzl „Faszination Wein“. der ambitio-
nierte kellermeister versteht es hervorra-
gend, aus alter tradition und neuem zeitgeist 
die richtige mischung zu finden. großes au-
genmerk legt er auf den lössterrassen-veltli-

ner. hier spürt man, dass mit leidenschaft 
und Feingefühl im betrieb gearbeitet wird.
3702 Niederrußbach, Im Winkel 12,
Telefon: 0664/13 45 809, office@
schwarzl-wein.at, www.schwarzl-wein.at

Die fruchtige Welt der Beeren
Prenner Beerenkultur im Marchfeld. täglich 
frisch gepflückte beeren aller art werden zu 
außergewöhnlichen marmeladenkreationen, 
himbeersekt, himbeersturm und vielem 
mehr. dazu kommen stilvolle geschenkideen. 

neu ist das hof-café mit beerigen süßigkei-
ten. Juli bis september mo. – sa. 9 – 18 uhr.
2282 Markgrafneusiedl, Altes Dorf 43,
Telefon: 0 22 48/22 23, prenner@himbeeren.at, 
www.himbeeren.at

Mohn für alle Sinne
25 Jahre Mohndorf armschlag. kaum ein dorf 
wird so von einer blume beherrscht wie arm-
schlag im waldviertel, besser bekannt als 
„mohndorf“. hier dreht sich alles um den 
mohn: vom mohnlehrpfad über mohngarten, 

mohnappartements und mohnbauernladen bis 
hin zum mohnwirt. tipp: mohnkirtag am 21. 9.
3525 Sallingberg, Armschlag 9,  
Telefon: 0 28 72/74 21, info@mohnwirt.at, 
www.mohndorf.at

Der reiz der alten Erdäpfel
Kartoffelhof Schramm. am nordrand des  
marchfeldes sorgt man dafür, dass alte erdäp-
felsorten nicht in vergessenheit geraten. die 
kostbaren raritäten werden im gemüsegarten 
wiens kultiviert. erlesene innovation: vodkart, 

der bio potato vodka aus seltenen alten erdäp-
felsorten. verkostung und ab-hof-verkauf!
2212 Großengersdorf, Hauptstraße 163,
Tel.: 0676/58 77 400, office@kartoffelhof.at,
www.kartoffelhof.at bzw. www.vodkart.at

Zarte Versuchung made in Niederösterreich
STYX Schokoladenmanufaktur. im herzen 
des pielachtals wird handgeschöpfte bio-
schokolade auf höchstniveau produziert. ins-
piration für die kreationen sind spezialitäten 
aus der umgebung. hergestellt in bio- und 

Fair-trade-Qualität. besichtigungen täglich 
um 10.30 und 14 uhr, gruppen auf anfrage.
3200 Ober-Grafendorf, Am Kräutergarten 4,  
Tel.: 0 27 47/32 50, info@tasteandbeauty.at, 
www.tasteandbeauty.at

Zwiebel für die Marmelade
Zwiebelmanufaktur Eigner. haben sie schon 
einmal zwiebelmarmelade, zwiebelgärungs-
essig oder zwiebelpulver probiert? auch 
zwiebelbalsamico kann demnächst verkostet 
werden. neugierig geworden? eine betriebs-

besichtigung der weinviertler zwiebelmanu-
faktur ist nach terminvereinbarung möglich. 
2136 Hanfthal 6, Telefon: 0664/45 79 772,  
info@zwiebelmanufaktur.at, 
www.zwiebelmanufaktur.at

Weil Kartoffel nicht gleich Kartoffel ist
Kartoffelladen Hellmer. mit kartoffeln kann 
man eine vielzahl an speisen kreieren. wich-
tig ist die richtige wahl von kochtyp, knollen-
größe und kartoffelfleischfarbe. die ausge-
zeichneten ama-gütesiegel-kartoffel gibt es 

im kartoffelladen hellmer. Öffnungszeiten: 
täglich von 7 – 19 uhr.
2214 Auersthal, Hauptstraße 141,
Tel.: 0664/27 43 408, info@kartoffelladen.at, 
www.kartoffelladen.at

alternative zum klassischen Bratwürstel
Für echte Grillfreunde. die weinviertler Flei-
scherei hofmann sorgt mit dem mangalitza- 
bratwürstel für eine erweiterung des klassi-
schen grillsortiments. der höhere Fettanteil 
des mangalitza-wollschweines macht das 

bratwürstel überaus saftig und zart. es enthält 
einen höheren anteil an omega-3-Fettsäuren.
2020 Hollabrunn, Sparkassegasse 26–28,
Telefon: 0 29 52/21 63-0, info@weinviertler-
fleischerei.at, www.weinviertler-fleischerei.at

Sowas von frisch!
Kainz & Mayer Marchfeldtomaten. die hoch-
wertigen rispen- und cocktailtomaten für 
den regionalen bedarf werden täglich geern-
tet und landen dank kurzer transportwege 
garantiert frisch auf den tellern. produziert 

wird aus tiefster Überzeugung ohne gentech-
nik und chemischen pflanzenschutz.
2283 Obersiebenbrunn, Wienerweg 2, 
Telefon: 0664/53 30 256, p.kainz@
marchfeldtomaten.at, www.marchfeldtomaten.at
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