Servus!
Schön, dass Du reinschaust! Hier siehst Du uns Pfaffls mal alle beisammen. Das sind
wir auch oft, denn wir arbeiten alle gemeinsam in unserem Weingut und es macht uns
eine Riesenfreude. Ihr werdet staunen, wie viele unterschiedliche Weine und
Weintypen wir machen. Das liegt daran, dass es bei uns hier im südlichen Weinviertel
keine geschlossene Weinbaufläche gibt. Die Weingärten liegen wie Inseln in der
Landschaft verstreut. Dadurch haben wir es mit den unterschiedlichsten Böden und
Kleinklimata zu tun und können so viele unterschiedliche Weine machen. Das macht
natürlich einen besonderen Reiz für uns aus, denn so findet jeder von uns das, was er
gerne mag. Wir hoffen, Euch geht‘s auch so! Viel Spaß beim Stöbern!

D a s s i n d w i r.

Servus!
Wonderful that you've popped in! Here, you meet our entire Pfaffl family. You often
find us together since we work together at our winery and thoroughly enjoy it. You'll
be amazed at how many different wines and wine styles we make. Our vineyards are
scattered like islands in the surrounding landscape, each with unique soils and
microclimates that translate to such wonderful versatility. We naturally find this
appealing, because each one of us can find their favourites. We hope it is the same for
you! We wish you pleasant discoveries!

P FA F F L i n a n u t s h e l l
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Das größte fossile Austernriff der Welt kann hier besichtigt werden.
Auf unserer Ried Zeiseneck gibt‘s die 17 Mio Jahre alten Riesenaustern auch.
This is the world's largest fossil oyster reef. You can find these ancient
oyster shells in our Zeiseneck vineyard too.

Burg Kreuzenstein
Kreuzenstein Fortress

Vo m H A U S

.
Hier hinten fließt
die Donau nach Wien
Back here, the Danube River
flows toward Vienna.

.

Mitten im Ort
Stetten liegt
unser Weingut
Our winery is right
in the middle of
the village, Stetten.

our house wines

Weinviertel

Pfaffl

Wien
(Vienna)

Österreich
(Austria)

Wenn Du den Kopf von hier nach links drehst, kannst Du über Wien schauen.
So nah sind wir dran an unserer Hauptstadt. Und trotzdem so ländlich.
If you stood here and turned your head to the left, you'd be looking over
Vienna – so close to our capital city, but still very much in the country.
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Grüner Veltliner vom HAUS

Zweigelt vom HAUS

Ein klassischer, spritziger und feinfruchtiger
Grüner Veltliner mit einer ordentlichen Prise
Pfeffer. Der ist als Speisenbegleiter wahnsinnig
flexibel einsetzbar und passt daher fast immer!
A classic, crisp and fine fruity Grüner Veltliner
with a good pinch of pepper. It is incredibly
versatile and nearly always a good fit.

Dieser Zweigelt ist typisch österreichisch!
Saftige Kirschen und Weichseln umhüllt von
samtigen Tanninen. Super zur Hausmannskost,
zur Pizza oder fürs klassische Achterl rot - nicht
zu verachten! This Zweigelt is a typical
Austrian. Juicy cherry fruit wrapped in velvety
tannin. Great with pizza or simply for easydrinking pleasure.
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Charmanter Frische-Kick
light, fragrant, crisp

Roman Josef Pfaffl ist unser Winzer und als solcher natürlich eine Kellerratte. Das
Weinmachen ist seine Leidenschaft. Wenn er mal kurz eine Auszeit braucht,
erkundet er die Weinviertler Hügel mit dem Rennrad. Roman Josef Pfaffl is our
vintner and “cellar rat”. Winemaking is his passion. When he needs a break, he
finds inspiration exploring the Weinviertel hills on his racing bicycle.
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Ganz Zart

Rosé HASEN

Gemischter Satz HARMONY

Wien.1

...besticht mit zarten 9,5 vol% Alkohol
und zeigt dabei, dass auch die Zarten
ganz schön Power haben können!
...means “very delicate” and that is
what this new Pfaffl with only 9.5%
alcohol is! Delicate and still very deep.

Pink, fruchtig, erdbeerig, aber das sehr
frisch, elegant und erdig. Ein Hingucker
zum Trinken! Auch für Männer! Pink
and fruity with the fragrance of
strawberries – appetizing for the eyes
and the palate!

Fruchtig, würzig, leicht! Der macht so
richtig Spaß am Gaumen und passt so
gut wie immer. Fruity, spicy, and light!
Frivolous fun for every occasion.

Riesling/Gr. Veltliner/Pinot Blanc
Eine Cuvée aus unseren Wiener Lagen.
Fruchtig, duftig, würzig, einfach
wienerisch! A blend from our Viennese
vineyards. Fruity, aromatic, spicy – a
tribute to Vienna!
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ZEISENECK
Der nahe Wald sorgt des
Nächtens für Abkühlung
und für eine schöne Frische
im Wein. Proximity to the
forest provides cool nights
and crisp, refreshing wines.

Wir

We i n v i e r t e l

p e p p e r y, l i v e l y G r ü n e r Ve l t l i n e r s

HAIDVIERTEL
Hier hat man den
schönsten Blick auf unseren
Heimatort. The best view of
our hometown is enjoyed
here.

HUNDSLEITEN
Unser Stammweingarten
stach schon immer heraus.
Jetzt wissen wir auch
warum: Flysch! Our original
vineyard was always
exceptional. Now we know
why: flysch!
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ZEISEN Weinviertel DAC Grüner Veltliner
Richtig knackig, feingliedrig, mit viel Pfeffer und
Extravaganz. Kein Wunder, er wächst schließlich auf
dem größten fossilen Austernriff der Welt. Incredibly
crispy and fine-boned with plenty of pepper and a dash
of extravagance. No wonder, because this wine grows
on the largest fossil oyster reef in the world.

HAID Weinviertel DAC Grüner Veltliner
Dieser hier ist schon ein bisserl cremiger, fruchtiger und
runder. Trotzdem hat er das klassische Pfefferl und
erinnert mich immer an Orangen! This wine is a little
creamier, fruitier, and rounder. But it still possesses the
classic peppery aroma and has a touch of orange
flavour.

HUND Weinviertel DAC Reserve Grüner Veltliner
Unser Paradeveltliner! Viel Kraft, viel Frucht, viel Pfeffer,
sehr extraktreich und mineralisch. Der hat einfach Power
und alles was ein Veltliner braucht. Our prototypical
Grüner Veltliner. Plenty of power, fruit, pepper, extract
and mineral expression. This wine has depth and
everything a Grüner Veltliner needs.

8

Die großen Reserven
G r ü n e r Ve l t l i n e r
at its best

9

GOLDEN Weinviertel DAC Reserve Grüner Veltliner

HOMMAGE Weinviertel DAC Reserve Grüner Veltliner

Kaum zu glauben was Veltliner alles kann. Dieser hier wächst auf
sandigem, warmen Boden und reift im traditionellen
Akazienholzfass, das einen wunderschönen Honigton beisteuert.
Insgesamt zeigt sich der GOLDEN nicht nur goldgelb, sondern auch
unglaublich vollmundig, vielschichtig und komplex. Grüner
Veltliner's versatility is simply incredible. This example grew in
sandy, warm soil and matured in traditional acacia barrels that
contribute a beautiful honey tone. The GOLDEN is not only yellowgold, but also wonderfully mouth-filling, multi-layered and complex.

Für diese besondere Essenz des Grünen Veltliners wurden nur die
besten Trauben aus uralten Anlagen verwendet. Die
Spontanvergärung im Akazienholzfass und das lange Lagern auf
der Hefe tragen das Ihre dazu bei, dass die HOMMAGE definitiv der
größte Veltliner aus unserem Haus ist. This special essence of
Grüner Veltliner is comprised of only the best fruit from the oldest
vines . It was fermented spontaneously in a large acacia cask and
left on the fine lees for two months. The HOMMAGE is definitely
our greatest Grüner Veltliner.

Roman hat das Potential der Sorte Grüner Veltliner schon sehr früh erkannt. Seit seiner Jugend arbeitet er die
unterschiedlichen Stilistiken dieser Sorte heraus. Dabei nützt er sein Wissen um die unterschiedlichen Lagen und deren
Einfluss auf die Weine. So kann ein Pfafflscher Veltliner frisch und spritzig ausfallen, ein anderer wieder vollmundig,
sehr kräftig und tiefgründig. Roman senior realized the potential of Grüner Veltliner quite early. He has explored the
style versatility of this variety since his youth, utilising his profound knowledge of various sites and their influence on
the wines. The spectrum of Pfaffl Grüner Veltliner thus ranges from crisp and lively to full bodied, deep and complex.
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Ein Hauch
von Luxus
pink dreams

La Grande Rosé

Heidi - eigentlich Adelheid - ist ein echter Pflanzenflüsterer. Egal ob es unsere
Reben sind oder die Blumen im Weingut und im Garten - was sie anfasst gedeiht
und fühlt sich wohl. So auch ihre Familie und besonders ihre Enkerl um die sie sich
mit viel Engagement kümmert. Heidi, short for Adelheid, really has a green
thumb. Whether our vines or our plants and flowers at the winery and in our
garden, everything she touches thrives. This is also true of our family, particularly
her grandchildren, to whom she is lovingly devoted.
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Unsere große Rosé ist richtig spannend.
Zart in der Farbe aber so tief und
vielschichtig im Geschmack. Hier trifft
vollreifer Zweigelt auf würzigem St.
Laurent. Eine rosa Gaumenfreude, die
auch im Winter Spaß macht. Our grand
rosé is an exciting wine. Delicate in
colour, but deep and complex in flavour.
Fully ripe Zweigelt is blended with spicy
St. Laurent. A pink palate-pleaser
throughout the year.
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Duftig & fruchtig
discovering diversity
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Muskateller SAND

Sauvignon Blanc TERROIR

Weissburgunder NUSS

Der sandige Boden hier erwärmt sich sehr
schnell, wodurch unser Muskateller ein besonders
schönes Aroma entwickelt: sehr, sehr duftig,
leicht, spritzig, trocken ausgebaut, mit großer
Trinkfreudigkeit. The sandy soils of the Sandlern
vineyard warm quickly and lend our Muscat an
attractive aroma: very fragrant, light, crisp, dry
and easy-drinking.

Ein Sauvignon, wie er nur am Seiser am Eck
wächst: Frisch & würzig und dennoch mit einem
festen, kompakten Körper. Ein echter
Muntermacher, den man auch älter genießen
kann! This Sauvignon from the Seiser am Eck
vineyard shows its unique terroir: crispy & spicy
with a firm, compact body. Truly animating.

Nussiger geht‘s kaum und dieser Duft nach reifer
Zuckermelone. Schmeichelnd & frisch. Der
Weissburgunder ist definitiv ein echter
Geheimtipp unter unseren Weinen. This Pinot
Blanc couldn't be nuttier. And then there is the
fragrance of melon. Crisp & fresh. This is
definitely an insider-tip among our wines.

Heidemarie Fischer liebt Marketing und freut sich über jede neue Etikette,
die sie entwerfen darf. Gemeinsam mit ihrem Bruder Roman leitet sie das
Weingut und hält ihm den Papierkram vom Leib. Heidemarie Fischer loves
marketing and is pleased about every opportunity to design a new label.
She manages the winery with her brother Roman, taking care of business
administration and all the paperwork.

14

So nobel. So Riesling.

S o v o l l e r C h a r d o n n a y.

exquisite fruit
elegant structure

bursting with flavour

Da strahlt das Winzerherz: die Terrassen Sonnleiten
A place that strokes the vintner's soul: Terrassen Sonnleiten
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Riesling SONNE

Riesling Reserve PASSION

Chardonnay EXKLUSIV

Das heiße, trockene Klima und der karge, felsige
Boden auf den Terrassen Sonnleiten sind schon
was ganz Außergewöhnliches. Der Wein auch.
Trocken, pfirsich-fruchtig, faszinierend
mineralisch. The hot & dry climate and the
meagre, rocky soil at the terraces Sonnleiten are
unique. The wine is also. Dry, peachy fruit with a
fascinating mineral character.

Eine Selektion unserer besten Trauben, spät
gelesen, spontan vergoren, lange auf der Hefe
und was kommt dabei raus? Ein Duft nach
tausend Rosen und eine wunderschöne Fülle.
Grande Riesling! A selection of our best grapes,
harvested late, spontaneous fermentation,
extended lees contact … and the result? The
fragrance of a thousand roses and marvellous
body: Riesling at its grandest!

Unsere Chardonnay-Lagen bekommen zwar sehr
viel Sonne, haben aber eine kühlende LössOberfläche. Dadurch wird der Chardonnay schön
cremig, bleibt aber trotzdem angenehm frisch.
Our Chardonnay vines get plenty of sun, but the
loess topsoil also has a cooling effect. The
resulting wine is wonderfully creamy, yet still
remains pleasantly refreshing.

Unser Barriquelager erhält mit Hilfe von
Springbrunnen die richtige Luftfeuchtigkeit.
The fountain in our barrique cellar
provides optimal air humidity.

Chardonnay Reserve VISION
Ein besonderes Liebkind von mir. Hier wurde
gerührt und nicht geschüttelt - nämlich die Hefe.
Wöchentlich, ein ganzes Jahr lang. Das riecht
und schmeckt man! Mein liebster Begleiter für
entspannende Abende vorm Kamin. This is a
favoured child for me. Stirred, not shaken – the
lees, that is. Weekly for an entire year. You can
smell and taste it. My favourite accompaniment
for a relaxing evening in front of the fireplace.
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Gaumenschmeichler
red & fruity palate flattery

Nicht nur am Weingut selbst herrscht ob Heidis Blumenliebe ein wohlgepflegter Wildwuchs, auch in unseren
Weingärten sprießt, blüht, grünt, kreucht und fleucht es. Die Idee ist simpel: Je mehr Artenvielfalt es im Weingarten
gibt, desto gesünder bleibt das ganze Ökosystem. Dafür pflanzen wir gezielt verschiedene Blühpflanzen, um
hartnäckigen Gräsern ein wenig Platz abzurauben und Nützlinge in unsere Gärten zu locken. The winery is not the
only place that Heidi's love of flowers goes wild; it flutters, buzzes and blooms in our vineyards, too. The idea is
simple: the more biodiversity there is in the vineyard, the healthier is the entire ecosystem. We plant specially
selected flowering plants to compete with vigorous grasses and provide a habitat for beneficial insects among our
vines.
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Wien.2 Zweigelt/Pinot Noir

Zweigelt SANDSTEIN

St. Laurent WALD

Unsere rote Wiener Cuvée liebt den sandigen
Kalkboden und ist daher besonders fruchtig, saftig,
erdbeerig und kirschig und hat dabei überraschend
viel Kraft und Eleganz. Our red Viennese blend
adores the calcareous sandy soils. This wine is
particularly fruity and juicy with strawberry and
cherry fruit, yet it possesses surprising power and
elegance.

So viel Kirschfrucht und Geschmeidigkeit muss man
erlebt haben. Nur durch den Sandstein bekommt er
diesen Körper und natürlich durch viel Fleiß diese
Tiefe! Such intense cherry fruit and suppleness –
what an experience! Meticulous handcraft and
sandstone was necessary to achieve this body and
depth.

Damit diese frühreife Sorte langsam und harmonisch
ausreift, pflanzen wir sie neben einem Wald. Das
Ergebnis ist vielschichtig: Hier trifft Zwetschke auf
Würze und Eleganz. To ensure that this earlyripening variety ripens slowly and harmoniously, we
plant it next to a forest. The result is multifaceted:
plum meet spice and elegance. For those who adore
juicy finesse.
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Wa s w i r l i e b e n
soft, yet powerful

PRIVAT

Endlich dürfen wir sie Euch vorstellen! Romans liebe Julia Wimmer. Sie hat nicht
nur sein Herz erobert, sondern unser aller. Bestimmt auch bald Eures, denn sie
kümmert sich ganz liebevoll um unsere Kunden. May we introduce Roman's lovely
Julia Wimmer? She has not only captured his heart, but the hearts of our entire
family. She'll soon charm you as well; she takes care of our customers.
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Ihr wollt wissen, was in unserer brand-neuen Mega-SuperSchmeichel-Cuvée drin steckt? Jede Menge Brombeerfrucht
jedenfalls, ein bisserl Karamell und ein Hauch Schokolade. Auch
ein paar röstige Aromen vom zarten Holzeinsatz. Und dann
natürlich jede Menge weicher Schmelz und saftiges Tannin. Und
die Sorten? Merlot ist dabei. Und der Rest ist privat... You'd like
to know what is in our new superstar blend? Certainly plenty of
blackberry fruit, a bit of caramel and a touch of chocolate. Toasty
aromatic nuances from delicate oak maturation and naturally
abundant soft, juicy tannin. And the grape varieties? Merlot is
included – and the rest is private…
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Kraftvolle Reserven
BIG Reds
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Pinot Noir Reserve

St. Laurent Reserve ALTEN

Zweigelt Reserve BURG

Ich mag Pinot Noir. Besonders die kalkhaltige Wiener Kessellage
Herrenholz, am Fuße des Bisambergs, kommt dieser Sorte sehr entgegen.
Nadelholz und Waldboden in der Nase, umspielt von frischer Erdbeere und
knackigen Röstnoten. So muss ein Pinot für mich sein! I adore Pinot Noir
– especially from the calcareous Herrenholz vineyard at the foot of the
Bisamberg in Vienna. Pine needles and forest floor with fresh strawberries
and subtle toasty notes. For me, this is how a Pinot should be!

Mein Herzblut. Beerenfrucht, Zwetschke und Kräuterwürze gepaart mit
Kraft und viel Dichte. Wir geben ihm viel Zeit im Weingarten, damit er
diese Komplexität entwickelt. Die zarten Barriquenoten verleihen ihm edle
Eleganz. Unbedingt zu Wild und Rindgerichten probieren. Das ist richtig
gut! My heartthrob! Wild berry fruit, damson plum, and herbal spice
paired with plenty of power and concentration. We give this plenty of
time in the vineyard to develop this complexity. Delicate oak notes
contribute to the aristocratic elegance. To try it with game or braised beef
is a must! Delicious!

Rund um die Burg Kreuzenstein gedeiht dieser Zweigelt. Ausschließlich
ausgewählte, sehr reife Trauben kommen hier in die Flasche! Unglaublich
tief und kraftvoll. Der hat wirklich ordentlich Power. So wie ich es gern
hab, deshalb: einer meiner persönlichen Lieblinge! This Zweigelt grows
around the Kreuzenstein Castle. Exclusively selected, very ripe grapes
come in the bottle here! Incredibly deep and powerful. This really has
muscle. This is how I like it – one of my personal favourites!

Wenn Ihr durch unser Weingut spaziert, werdet Ihr
immer wieder sehen, wie unsere Geschichte uns
beeinflusst und in uns weiterlebt. Wir haben den
alten Bauernhof nie weggerissen, sondern nur die
Funktionen der Gebäude geändert. So wie wir alle
uns weiterentwickeln und doch dieselben bleiben.
Unsere Weine sind unsere Memoiren. Sie erzählen
alljährlich unsere Geschichten. As you walk through
our winery, you see and experience how our history
influences us and continues to evolve. We never
tore the old farmhouse down, just simply altered
the function of the building – similar to how we
each continue to grow and yet remain true to our
identity. Our wines are like memoirs that tell our
story each year.
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Als 1989 die Berliner Mauer fiel, haben
wir uns eine gekauft. Nämlich jene
Ziegelmauer, die unsere Terrassen
Sonnleiten vor den kalten Nordwinden
schützt. Hier wächst wohl behütet und
viel umsorgt unser Cabernet Sauvignon
zu wahren Reifespitzen. Er ist das
Rückgrad unserer Cuvées Excellent und
Heidrom. As the Berlin wall fell in
1989, we bought another – a brick
wall that protected our Sonnleiten
vineyard from the cold north winds.
Well-guarded and attentively tended,
our Cabernet Sauvignon ripens
beautifully. It is the structural spine of
our Excellent and Heidrom blends.
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Grande Finale
elegant power

EXCELLENT Reserve

HEIDROM Grand Reserve

Zweigelt / Merlot / Cabernet Sauvignon

Merlot / Cabernet Sauvignon

Der Zweigelt bringt die Fruchtigkeit, Cabernet
Sauvignon von unseren Terrassen Sonnleiten gibt die
nötige Kraft dazu und der Merlot rundet das Ganze
ab. Das hier ist unsere Österreich-Cuvée. Viel Frucht,
viel Schmelz und viel Kraft. Ein echter Leckerbissen.
Wir mögen das sehr gerne. Zweigelt brings the
fruitiness, Cabernet Sauvignon from the Sonnleiten
terraces lends the needed backbone, and Merlot
rounds the whole thing out. That is the plan – I hope
it tastes like its name. This is our international
Austrian blend – truly delicious with abundant, satiny
fruit and plenty of power. Just the way we like it.

Höchste Präzision, enorm viel Handarbeit und eine
lange Lagerung im Fass, das ergibt unsere Cuvée
Heidrom. Der Name stammt übrigens von unseren
Eltern: Heidi & Roman. Sind halt eine gute Mischung,
die beiden! Und der Wein? Sehr elegant, sehr
langlebig und irrsinnig tiefgründig. Ein Wein für
Jahrzehnte. Great precision, tremendous handcraft
and long maturation in barrel is required for our
Heidrom blend. The name is coined from our parents'
names: Heidi and Roman. The two are simply a
perfect combination. And the wine? Very elegant,
long-lived and marvellously deep. A wine for decades
of enjoyment.
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Hier sind wir Geschwister in Miami
Beach und nehmen stellvertretend für
unser ganzes Team als erstes
deutschsprachiges Weingut den Wine
Enthusiast Wine Star Award
„Europäisches Weingut des Jahres”
entgegen. Danke an Euch alle!!!
Brother and sister accept the Wine
Enthusiast Wine Star Award in Miami
Beach in the name of our entire team.
Pfaffl is the first winery to win this
accolade in German-speaking Europe.
Huge thanks to everyone!!!

Z u m Wo h l !
plenty to celebrate
Grüner Veltliner BRUT
Seit jeher ist das Weinviertel auch die Sekt-Region
Österreichs. Unser perlender Grüner Veltliner Sekt wird
nach der traditionellen Methode in der Flasche vergoren.
Ein fruchtig-pfeffriger Gruß aus dem Weinviertel!
We have a special tradition for sparkling in Weinviertel
and we give this specialty distinctive expression with our
Grüner Veltliner BRUT. It is produced according to the
tradition method of bottle fermentation. A fruity,
peppery greeting from the Weinviertel!

1978

2011
1989

Roman & Adelheid heiraten und übernehmen
eine Landwirtschaft mit 0,75 ha Weinbau.
Roman & Adelheid marry and take over
a farm with 0.75 ha of vines.

75ha
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Die Presse wird auf unsere Weine aufmerksam. Der
erste große Artikel erscheint in der Vinaria.
Our wines gain the attention of the press and the first
feature article about us appears in Vinaria magazine.

2019

105ha

118ha

1996

0,75ha
5ha

2016

20ha
Roman Pfaffl wird zum
Falstaff Winzer des Jahres gekürt.
Roman Pfaffl is named
Falstaff Vintner of the Year.

Roman Josef Pfaffl und seine Schwester
Heidemarie Fischer übernehmen das
Weingut von ihren Eltern. Roman Josef
Pfaffl and his sister Heidemarie Fischer
take over their parents' winery.

Das US-Magazin Wine Enthusiast ehrt uns als
„Europäisches Weingut des Jahres”, vom österreichischen
Wirtschaftsblatt erhalten wir die Urkunde als
„Niederösterreichs bestes Familienunternehmen”.
The American Wine Enthusiast magazine honours us as
“European Winery of the Year”. The Austrian economic
newspaper “Wirtschaftsblatt” awards us as
“Best Family Business in Lower Austria”.

Das deutsche Genuss-Magazin „Selection”
ernennt uns zum dritten Mal in Folge
„Österreichischen Weingut des Jahres”.
The German gourmet magazine “Selection”
names us for the third time in a row
“Austrian Winery of the Year”.
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Weingut R&A Pfaffl GmbH & Co KG
Schulgasse 21 A- 2100 Stetten
Tel. 0043 (0) 2262 67 34 23
Fax. 0043 (0) 2262 67 34 23 21
www.pfaffl.at wein@pfaffl.at

Unsere Öffnungszeiten für Verkostung & Weinverkauf. Mo - Fr 8-12 & 13-17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertags, sowie an Weihnachten und Silvester geschlossen
Anfahrt. 20 Autominuten von der Wiener Innenstadt; S1- Abfahrt Korneuburg Nord, danach immer Richtung Stetten halten. In Stetten selbst leiten Dich die Hinweisschilder zum Weingut.
PFAFFL.newsletter. Du möchtest über Neuigkeiten und unsere Veranstaltungen informiert werden? Sende uns eine Email an wein@pfaffl.at mit dem Betreff „Newsletter” und Du bist dabei.
Our opening hours for tastings & sales. Mon - Fri 8-12 &13-17 o'clock, Closed on Saturdays, Sundays and holidays including Christmas and New Year's Eve.
Directions. 20 minutes by car from Vienna city, S1- Exit Korneuburg Nord, follow signs to "Stetten", in Stetten follow signs to "Weingut R&A Pfaffl".
PFAFFL.newsletter. You wish to be informed about news and our events? Please, send us an email with subject "newsletter" and you join the club.
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WEINGUT R&A PFAFFL
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