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WEINSAFARI STEIERMARK + SÜDBURGENLAND 

 
23. – 27.Juli 2015 
 
Programm Übersicht: 
 
Do_23 FR_24 SA_25 SO_26 MO_27 
Eisenberg Vulkanland Südsteiermark Weststeiermark Graz 
Südburgenland Südoststeiermark Toskana 

Österreichs 
Im Schilcherland Abreise 

 
 
Kosten: ab Graz geschätzt: incl. 4 Übernachtungen, B&B im DZ, 
Mittag- und Abendessen, Transport. FAHRT IN PW ODER MINIVAN 
Excl. Anreise nach Graz. Ca. € 800 – 1’000 
Abhängig von der Größe der Gruppe, und nachdem die Menus etc. 
gebucht sind, aber vor Reiseantritt gebe ich Euch noch den 
genauen Preis bekannt. 
Später anreisen und früher abreisen ist grundsätzlich möglich. 
Ich müsste es nur rechtzeitig wissen. Wenn ihr Unterstützung 
bei Planung und Buchung eurer Anreise wollt, lasst es mich 
einfach wissen. 
 

aCH der ÖSTERREICHER: 
Man lebt nicht nur vom Wort allein 
Brot und Wein müssen auch noch sein. 
Darum macht aCH der Österreicher Sachen: 
Weinevents, Deguanlässe, Weinsafaris. 
Auch gerne individuelle Programme nach Vereinbarung 
Weitere Termine unter a-ch.ch 
Oder auf Anfrage:  
076 471 30 77 / abraham@a-ch.ch 

Martin Avi Abraham 
Schriftsteller, Weltenbummler mit Weinvergangenheit, leidenschaftlicher 
Küchenamateur und Gruppendynamiker. Euer Reiseleiter auf den Weinsafaris. 
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DAS PROGRAMM im Detail,  
Änderungen möglich bis wahrscheinlich. 
Wir versuchen bis zuletzt das Beste zu gewährleisten... 
DO_23. Juli 
Abfahrt Flughafen Graz Thalerhof um 11:00 (oder nach Vereinbarung) 
Fahrt ins Südburgenland, Halt zum Mittagessen im Kastell Stegersbach. 
Besuch beim Weingut Thomas Kopfensteiner und wir machen uns vertraut mit 
den Eigenheiten des Eisenbergs. Evtl. besuchen wir einen zweiten 
Produzenten bevor wir zu Wachter-Wieslers Wohnothek fahren, einchecken, die 
Beine hochlegen und Kräfte sammeln fürs Abendessen. Denn es wartet 
Arbeit!!! 
Gebietsdegustation begleitet/gefolgt (ganz nach professionellem Ehrgeiz) 
von einem Menu abgestimmt auf eure Bedürfnisse... 
FR_24. Juli 
Weiterfahrt in die Südoststeiermark vulgo Vulkanland. HALT AUF VERLANGEN: 
wir fahren entlang der Weinstrassen und widmen uns den Orten, an denen der 
Wein tatsächlich gemacht wird – nämlich den Weinbergen.  
Kehren ein beim Neumeister in Straden – probieren uns durch Küche und 
Keller und machen noch einen Besuch bei Ploder-Rosenberg. 
Im bequemen Minivan könnt ihr die Augen zumachen Zeitung lesen oder sonst 
wie nachdenken, Erholung ist auf jeden Fall kein schlechter Plan, denn wir 
fahren in die Südsteiermark. Checken ein beim Tscheppe Langgasthof und 
fahren dann zu Abels Wirtshaus – dem habe ich vor Jahren schon versprochen, 
dass ich auf jeden Fall wieder komme. 
Sa_25. Juli 
Wir gehen ins Detail. Besuchen den Alois Gross und - mittlerweile - seine 
Söhne. Und wahrscheinlich noch den einen oder anderen Betrieb der auf dem 
einen oder anderen Hügel in dieser phantastischen Ecke der Welt sitzt und 
wo auch ihr euch fragen werdet, „Warum leben wir nicht hier?“ 
Na gut, das Leben ist hart aber ungerecht, darum lassen wir den Südsteirern 
ihre Südsteiermark, nehme eine kleine Jause im Grünen – immer wenn ich da 
war, war blauer Himmel, Sonnenschein und ich gehe davon aus dass das auch 
dieses Mal so sein wird – und danach fahren wir ins Schilcherland. 
Checken ein beim Rauch-Hof und sammeln unsere Kräfte, für das was 
Österreich an Roten Trauben eigentlich zu bieten hat: den Blauen 
Wildbacher. Und ich will jetzt gar nichts hören. Reklamation – falls dann 
welche kommen sollten – bitte hinterher. Der Blaue Wildbacher ist einer der 
Könige unter den autochthonen Rebsorten in dieser Weinwelt, und wer ihn 
nicht kennt, der hat etwas versäumt.  
SO_26. Juli 
Der Franz Strohmeier zeigt uns, was man aus dem Wildbacher – ausser 
Schilcher – noch alles machen kann, und wir widmen uns nur so ganz nebenbei 
den Themen Biodynamie und Naturwein.  
Jausnen ist wichtig – das versteht man überall, so auch in der Steiermark. 
Darum nehmen wir noch einen kleinen Imbiss, bevor wir den Katzensprung in 
die zweitgrösste Stadt der Alpenrepublik machen und in die – für mich – 
schönste der kleinen Städte Österreichs eintauchen. Wir fahren nach Graz, 
beziehen unsere Zimmer und laufen zu Fuß durch die barocke Altstadt. 
Trinken Wein, Essen und vertiefen das gelernte der letzten Tage, Was will 
man mehr. 
Mo:27. Juli 
Individuelle Abreise 
Selbstverständlich könnt ihr auch schon Sonntag abreisen, Arbeit geht vor, 
versteht sich.  


