
Liebe Clubmitglieder, liebe Weinfreunde, 

in einem sehr speziellen Jahr, in dem jede/r Einzelne verschiedenste Entbehrungen auf sich nehmen  
musste, war vielleicht auch für Sie manch guter Tropfen Wein ein willkommener Trost. Ich hoffe jedenfalls,  
dass Sie sich in diesem Augenblick bei bester Gesundheit meinen Weinen widmen können. Gerade in  
Zeiten des erschwerten Reisens macht es mir grosse Freude, Ihnen auf diesem Wege ein Stück Südsteiermark 
in Ihr Zuhause «schicken» zu dürfen. Und vielleicht haben Sie ja auch Lust, unsere Region bald persönlich  
zu besuchen. 

Seit Jahrzehnten ist der südsteirische Wein das Aushängeschild der Region, seit über 20 Jahren bewirtschafte 
ich meine eigenen Weingärten. Der Wein, der bei uns auf steilen Hängen und in einem klimatisch einzig-
artigen Klima gedeiht, prägt hier Landschaft und Menschenschlag. Was uns auszeichnet, ist der respektvolle 
Umgang mit der Natur und unser Bekenntnis zum genussvollen Leben. Und natürlich unsere Geradlinigkeit. 
Allesamt Eigenschaften, die Sie sich auch von meinen Weinen erwarten dürfen.

Was Sie beim Verkosten hoffentlich ausserdem schmecken werden, ist meiner obersten Prämisse geschul-
det: Dass ich meinen Weinen wirklich die Zeit gebe, die sie brauchen! Ganz generell lasse ich mir hier keinen 
Druck machen, denn es geht mir ausschliesslich darum, immer besser – und nicht etwa immer grösser –  
zu werden. Massenware werden Sie bei mir nicht finden. Wichtig ist für mich nach wie vor, bei allen Schritten 
im Weingarten und im Keller selbst Hand anzulegen. Und natürlich selbst zu verkosten, Jahrgänge zu ver-
gleichen und immer wieder mal etwas ganz Neues zu starten!

Auf bald in der Südsteiermark 

Ewald Zweytick



Chers membres du club et amateurs de bon vin, 

En cette année très particulière, où vous avez dû faire face à diverses privations, vous avez peut-être trouvé 
une certaine consolation dans une bonne bouteille de vin. J’espère en tout cas que votre état de santé vous 
permet aujourd’hui de découvrir mes vins sous leur meilleur jour. Alors qu’il est difficile de voyager, j’ai 
grand plaisir à pouvoir vous «emmener» à travers les vignes de Styrie du Sud depuis votre salon. Peut-être 
aurez-vous envie de fouler les terres de notre région très prochainement.

Le vin de Styrie du Sud est depuis des décennies l’emblème de la région. J’ai d’ailleurs la chance de cultiver 
mes propres vignobles depuis 20 ans. La vigne qui pousse chez nous sur des coteaux escarpés dans un 
climat unique marque le paysage et les gens de son empreinte. Le respect de la nature et l’amour de la bonne 
chère sont deux traits caractéristiques de notre personnalité. Avec la franchise évidemment. Des qualités 
que vous pourrez retrouver en verre.

J’espère, en outre, que vous apprécierez dans ces vins ce qui constitue à la fois ma modeste participation  
et ma principale préoccupation: donner aux vins tout le temps dont ils ont besoin! De manière générale, je ne 
me mets pas la pression, car mon objectif consiste avant tout à relever le niveau de qualité – et non la quan-
tité – de mes vins. Vous ne trouverez pas de produit standardisé chez moi. J’accorde beaucoup d’importance 
à prendre part à chaque étape d’élaboration, en vigne, comme en cave. La dégustation n’échappe pas à cette 
règle: j’aime comparer les millésimes et me lancer de nouveaux défis.

À bientôt en Styrie du Sud

Ewald Zweytick


