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2012 Langenlois Seeberg  
    Riesling Kamptal DAC Reserve 

 

Lagen und Klima 
Das Zusammenspiel von Klima und Boden 
im Donauraum bildet die Basis für den 
Charakter unserer Weine. Ausläufer des 
pannonischen und kontinentalen Klimas, 
bringen heiße, trockene Tage in das Gebiet.  
Kühle Luftströme aus dem höher gelegenen 
Waldviertel durchmischen und „würzen“ die 
bis zu 38° C heiße Luft. 
Die Böden sind ebenso einzigartig und ideal 
für den Weinanbau: Zum einen findet man 
hier Gföhler Gneis, das Urgestein, darüber 
lagert Braunerde. Manchmal befindet sich 
dazwischen auch noch eine Kalkschicht. 
Zum anderen gibt es hier Löss, Flugstaub 
aus der Eiszeit, der sich zu fruchtbarem 
Boden verdichtet hat. Und schließlich die 
Lehm- und Schotterböden. 
 

Seeberg 
Westlich von Zöbing nach Süd und Südost 
ausgerichtete Lage auf ca. 300 m Seehöhe. 
Bis an die Oberfläche reichen hier die silbrig 
glitzernden Glimmerschiefer mit Einschal-
tungen von Amphibolit. Darauf entwickeln 
sich schluffig-sandige Verwitterungsböden, 
meist kalkfreie Felsbraunerden. Der Klima-
einfluss aus dem kühlen Waldviertel sorgt 
für ein Spannungsverhältnis zwischen hei-
ßen Tagen und kühlen Nächten. Die Trau-
ben reifen langsamer, und die Weine dieser 
Lage werden deshalb sehr fruchtig.  Sand 
und Lehm wechseln sich hier mit bis knapp 
an die Oberfläche reichenden Schieferein-
schnitten ab. Dieser Mix sorgt für feinfruch-
tige, würzige Weine mit guter Konzentration 
und lässt vor allem die Stärken der Rebsor-
te Riesling voll zur Geltung kommen. 
 

Vinifikation 
Selektive Handlese in kleine Kisten (20kg), 
Maischestandzeit, Vorklärung und spontane 
Vergärung im großen Holzfass (50%) und 
Stahltank (50%). Auf voller Hefe ausgebaut 
und im April abgezogen. Bis zur Füllung im 
September 2013 auf der Feinhefe im 
Holzfass gelagert. 
 
Trinkempfehlung 
Dekantieren (1-2h), 12° bis 14°C.  
Seeberg 2012 ist schon jetzt herrlich zu 
trinken und wird in den nächsten 6-8 Jahren 
ideale Reife erreichen. Reife, kraftvolle 
Weine wie der Seeberg sind universell ein-
setzbare Speisenbegleiter.  
Beste Trinkreife 2013 bis 2025 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fred Loimer 
„Ich lasse mich gerne überraschen“, meint 
Fred Loimer. Selbst ist und war er auch 
immer für Überraschungen gut. Etwa als er 
im Jahr 2000 auf einem historischen Ziegel-
gewölbekeller in Langenlois einen minimalis-
tischen schwarzen Kubus errichten ließ und 
damit das liebliche Kellergassen-Ensemble 
ordentlich aufmischte. Oder als er 2006 
damit begann, seine Weingärten auf biolo-
gisch dynamische Landwirtschaft umzustel-
len und ein Jahr später mit Winzerkollegen 
den Verein „Respekt“ gründete, um die Ziele 
der Biodynamik konsequent im Weinbau 
umsetzen zu können. 
 
 
 

2012 trotzdem große Freude! 
Das Frühjahr war schwierig! Winterfrost 
machte den Austrieb ungleichmäßig und 
lückenhaft, Spätfrost im Mai erhöhte die 
Schäden dramatisch. Die Trockenheit war 
ebenso nicht hilfreich. Der Sommer hat alles 
versucht dem entgegenzuwirken. Regen und 
Wärme halfen den Reben sich zu erholen 
und die wenigen Trauben entwickelten sich 
prächtig. Im Herbst konnte man dann bei 
trockenem Wetter den Lesetermin fast nach 
Belieben wählen und fantastisch reife Trau-
ben ernten. Obwohl die Menge sehr beschei-
den war, haben wir große Freude mit der 
Qualität. 

 

 

 
 

Degustationsnotiz 
In der Nase volle Steinobstaromen, Pfirsich 
und Marille, weinig, frisches Säurespiel von 
Beginn an, setzt sich bis zum mittleren Gau-
men fort; die Steinobstnoten vereinen sich 
mit salzigen Tönen; wunderbare Balance bis 
zum Abgang; animierende Lebendigkeit. 
 
 
 
Technische Daten 
Kamptal DAC Reserve 
Herkunft: Kamptal 
Rebsorte: Riesling 
Alkohol: 13,5 % vol. 
Restzucker: 5,7 g/l trocken 
Säure:          6,9 g/l 

 


