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liebe Weinfreundin, lieber 
Weinfreund,

mit dieser Sweet Wine 
Times 3 haben wir uns für 
einen Versand als PdF 
und mail entschlossen. 
Selbstverständlich kann 
unsere Times auch in höher-
er Auflösung über einen 
eigenen link herunter gelad-
en werden. Wir hoffen, dass 
unser kleines magazin ihnen 
allen auch online Spass 
macht.

mit besonderem Stolz haben 
wir an der AuSTRiAn 
Wine TASTing am 4. 
Februar in london teil-
genommen. Über einladung 
des österreichischen 
Weinmarketings an der 
Wiege des Welthandels 
unsere Weine präsentie-
ren zu dürfen war für unser 
Team ein ganz besonderes 
erlebnis. 

Apropos besonderes 
erlebnis: die erste Vinobilie 
war ein voller erfolg und wir 
freuen uns auf die nächste 
Veranstaltung im Juni 2014. 

das Weinjahr 2013 war 
kein einfaches. Wir hatten 
einen langen, schneereichen 

und kalten Winter, das 
heißt eine späte blüte, im 
Sommer gab es 6 Wochen 
keinen niederschlag und 
starke Sonneneinstrahlung, 
damit eine sehr frühe Reife. 
das Zusammenspiel die-
ser beiden Komponenten 
bewirkt eine zeitlich kurze 
Vegetationsphase. die 
Pflanze hat weniger Zeit zur 
nährstoffaufnahme, was dem 
Winzer Höchstleistungen 
abverlangt. 

besonders stolz sind wir 
deshalb darüber, dass wir 
auch in diesem schwieri-
gen Jahr vollkommen neue 
Weine für unser Sortiment 
schaffen konnten: da 
sind vor allem die beiden 
Spätlesen vom Sämling 
und vom Sauvignon blanc 
zu nennen. 2 säurebetonte 
fruchtige besonderheiten. 

nicht zu vergessen auch die 
beiden neuen Roten: der 
merlot “Hochstätte”, inter-
national beachteter grand 
Seignieur und der rassige 
Cabernet Sauvignon Alois b. 
Warum Alois b.? ganz ein-
fach: mein urgroßvater war 
ein italiener aus Süditalien 
und im Weinhandel tätig - 
sein name Alois bernasconi.

neu bei uns im Team: 
michael lunzer. Spross einer 
berühmten Winzerfamilie mit 
internationalen erfahrungen 
vor allem in Stellenbosch/
Südafrika. Welcome home in 
“good old Seewinkel”.

und zum eintragen für 
alle “immobiliosis”: 1. 
bis 3.10.2014 bundestag 
der immobilien- und 

V e r m ö g e n t r e u h ä n d e r 
im Seewinkel - Therme 
St.martin und Villa Vita in 
Pamhagen. das motto: be 
diFFeRenT, genauso wie 
unsere Weine. 
nutzen sie diese 
Veranstaltung zur Stärkung 
ihres netzwerkes, hören sie 
europäische ToP Speaker 
und genießen sie unsere 
unvergessliche landschaft. 
es wird ein event der 
SuPeRlATiVe.

Zurück zum Wein:
gegen ende 2013 wollten 
wir noch in Richtung 
eiswein gehen, mangels eis 
- kein eiswein. Wir wurden 
aber entschädigt:

Wenn sie uns besuchen 
können sie eine 
T r o c k e n b e e r e n a u s l e s e 
vom muskat-ottonell der 
Sonderklasse kosten. Was 
hätten die londoner zu ihr 
gesagt? lesen sie dazu in 
dieser Sweet Wine Times 
Seite 6.

Herzlichst ihr

Thomas malloth

P.S. danke an ein neues 
ToPloKAl in dem unsere 
Weine auf die Karte kom-
men:

impressum: Herausgeber: Haider & malloth Weinkelterei og, Am Schrändlsee 2, 7142 illmitz. Chefre-
daktion: mag. Thomas malloth. Redaktion: Christoph malloth, Patricia malloth, Richard Haider. design 
und layout: Christoph malloth. Tel.:0676 844 844 90. e-mail: c.malloth@haider-malloth.at

„Viel Neues aus der Weinkelterei!“

Willkommen!

2
„Die Vertretung der österreichischen Winzer“

Jahrestagung des ÖWM

3

Viel Wissenswertes rund um den österreichischen Wein wurde am 15. 1. 2014 im Austria Center Vienna 
präsentiert. GF des ÖWM Willi Klinger führte durch den Tag.

Am 15. 1. 2014 fand im 
Austria Center Vienna der 
alljährliche österreichische 
Weinmarketing Tag statt. 
Stellvertretend für das Wein-

gut Haider & malloth war ich 
für uns vor ort, um die neu-
esten marktspezifischen Infor-
mationen rund um den öster-
reichischen Wein zu erfahren.  

geschäftsführer Willi Klin-
ger und sein Team berichteten 
nicht nur über die Finanzlage 
und die daraus resultierenden 
einsparungen im marketing 
sondern auch über die geplan-
ten marketingaktivitäten im 
Jahr 2 014 und vor allem über  
die martchancen des österrei-
chischen Weines auf den in-
ternationalen exportmarkten.

Weiterhin exportland num-
mer 1. für uns österreichische 
Winzer ist deutschland. inter-
essant ist dabei zu bemerken, 
dass sich dieser Hauptexport-
markt im Umbruch befindet. 

durch das starke billigseg-
ment unter 2 euro pro Flasche 
Regalpreis muss es in Zukunft 
Ziel der heimischen Wein-
wirtschaft sein, die daraus re-

sultierenden Absatzeinbußen 
in Höhe von über zehn mio. 
liter durch kontinuierliche 
Steigerung bei höherpreisigen 
Qualitätswein auszugleichen. 

„Freiwerdende mengen durch 
Aufgabe des billigsegments 
in deutschland müssen in 
qualifizierte Flaschenweinex-
porte nach deutschland und 
in andere exportländer um-
gewandelt werden. Potenzial 
sehen wir in deutschland vor 
allem in der stärkeren regi-
onalen Streuung der Öster-
reich-Präsenz.“, kommentiert 
Katharina Papst, ÖWm-be-
reichsleiterin für deutschland, 
den aktuellen umbruch im 
Hauptexportmarkt.

da liegt die Weinkelterei    
Haider & malloth mit ihrer 

Strategie ganz richtig, meine 
ich.

Susanne Staggl ging in weite-
rer Folge auf die einzelnen in 

Zukunft für die Winzer wich-
tigen exportmärkte ein. gro-
ßes Potenzial liegt hier sicher 
im fernen osten. China ist hier 
eines der wichtigsten länder. 
dies zeigen auch die bemü-
hungen des österreichsichen 
Weinmarketing. nachdem un-
ter anderem durch gesetzes-
änderungen das marketing-
budget des ÖWm im moment 
ein wenig unter druck steht 
und Kürzungen vorgenom-
men werden müssen, ist der 
chinesische markt der einzi-
ge, der für 2014 eine budget-
erhöhung erfahren durfte. 

mit ein grund warum die 
Weinkelterei Haider und 
malloth im moment darüber 
nachdenkt, bei Spezialverkos-
tungen in Shanghai, bejing 
und Honkong ihre Weine zu 

präsentieren.
Aber nicht nur über budgets 
und exportmärkte wurde an 
diesem Tag rege refferiert und 
diskutiert – auch eine neue 

Plattform wurde präsentiert.

Auf www.diereisezumwein.at 
gibt es ab jetzt die möglich-
keit sich Weintouren durch 
Österreich zusammenzu-     
stellen. Natürlich finden Sie 
dort auch unser Weingut.

bei ihrer nächsten Weintour 
durch das Weinbaugebiet 
neusiedlersee würden wir uns 
freuen, wenn Sie bei uns vor-
beikommen. einfach anrufen!

Weinmarketingtag 2014

 ©ÖWM / Lalo Jodlbauer

von
Christoph Malloth

© ÖWM Anna Stöcher

La Piccola
maria mitter
Reith/Kitzbühel, dorf 7

Öffnungszeiten: 
täglich ab 16 uhr

Tel: +43 664 307 65 80



„Weinbau ist meine Leidenschaft!“
4 5

neu im Team neu im Team

„Herausforderungen spornen mich an.“

Schon seit oktober des vori-
gen Jahres wird unser Team 
am Weingut Haider & mal-
loth durch michael lunzer 
optimal verstärkt. geboren 
im Jahre 1969 in der nahege-
legenen ortschaft Tadten im 
Seewinkel ist michael lunzer 
Kellermeister aus Passion. 
er hat die Weinbauschule in 
Krems absolviert, war dann 
bei Rewe in der Weinkellerei, 
als diese noch billa hieß und 
landete letztlich im berühm-
ten Weinort „Stellenposch“ in 

Südafrika. Wieder zurück in 
europa widmete sich michael 
lunzer dem Weinbau rund um 
den bisamberg, betrieb eine 
Zeit lang auch ein eigenes 
Heurigenrestaurant in Wien 
Floridsdorf und ist nunmehr 
wieder in „good-old-Seewin-
kel“ sicher gelandet. 

michael lunzer stammt aus 
einer berühmten und im See-
winkel ansässigen Weinbau-
ernfamilie.

Sein bruder Heinrich betreibt 
bis heute ein großes und viel 
beachtetes Weingut in Tadten. 
mutter maria hält die „bu-
ben“ zusammen, die beide 
schon früh hart arbeiten muss-
ten, dies ob des frühen Todes 
des Vaters. michael erzählt 
immer wieder, dass er schon 
mit 15 Jahren mit einem gro-
ßen mähdrescher nach Allent-
steig fahren musste, dies um 
dort in der landwirtschaft tä-
tig zu sein. Als ein im Zeichen 
des Steinbocks geborener ist 

michael lunzer, so erleben 
wir ihn über die letzten mona-
te, zielstrebig, klar, ehrgeizig 
und überaus umgänglich. er 
hat ein für uns alle gewinnen-
des Wesen und bereichert un-
ser Team. 

Am 4. Februar bestand micha-
el lunzer gemeinsam mit Pa-
tricia und Christoph malloth 
in london seine Feuertaufe, 
denn wir waren – gemeinsam 
mit 40 anderen Winzern – in 
london zur Präsentation un-

ein Weißwein weit weniger 
(0,3 bis 0,5g/l) Tannine.
Aromastoffe sind nur zu        
0,1 %! im Wein enthalten.  
in dieser Kleinstmenge sind 
aber bis zu 800 !!!! einzelne 
Aromastoffe enthalten. diese 
konnten noch nie künstlich 
hergestellt werden und sind 
auch noch nicht gänzlich er-
forscht.

mineralstoffe sind vor allem 
Kalium und Calcium. beide 
elemente sind von besonderer 
bedeutung für das binden und 
Puffern der Säuren im Wein.

Vor allem Alkohol, Zucker 
und die o.e. „Stoffe“ schaffen 
den Körper des Weines, der 
Säuregehalt ist mitbestim-
mend für die Haltbarkeit des 
Weines.

diese kleine Tour d´amour 
durch die inhaltsstoffe des 
Weines soll mithelfen unsere 

Sinne für die Komplexität des 
Weines zu schärfen und letzt-
lich daraus auch jene Wertig-
keit abzuleiten, die ihm un-
zweifelhaft zukommt.  

Immer alles unter Kon-
trolle. Auch im Winter!

Auch am internationa-
len Parkett zuhauseBetriebsleiter und Weinliebhaber aus Passion. Michael Lunzer 

ist eine wirkliche Bereicherung unseres Teams!

Stock und Terroir sind entscheidend für die Qualität des Weines.

Kurz vor dem schnitt. Eine wahre Kunst.

Michael Lunzer

serer Weine eingeladen. 

Wenn man michael lunzer 
schnell fragt, was er denn am 
liebsten tue – dies natürlich 
außer unsere Weine zu keltern 
– so antwortet er sofort und 
ohne viel nachzudenken “ich 
treffe mich gerne mit meinen 
Freunden und verkoste auch 
gerne Weine“ – wie sollte es 
auch anders sein. michael 
lunzer – Kellermeister aus 
Passion
Willkommen michael!



Haider & Malloth zu Gast in London.
6

Wine tasting at it´s best.
7

xxxxxx London - London - London

kum vor. dabei waren wir in 
guten gesellschaft und könn-
ten uns neben Weingütern wie 
bründlmayer, Polz, Wienin-
ger, esterházy, Szigeti und 
vielen anderen mehr durchaus 
behaupten!

Von importeuren bis zu welt-
weit renommierten Somme-
liers, alle waren sie da und 
verkosteten sich durch die ge-
samte messe. Allgemein war 

dabei zu beobachten, dass wir 
vor allem mit unseren Prädi-
katsweinen besonders gut an-
kamen.Was sich in Aussagen 
wie „it´s a real shame to spit 
this wine“ widerspiegelte.

Als neuling am englischen 
Weinmarkt gab es für uns auch 
viel erfahrung zu sammeln. 
So konnten wir erste interes-
sante eindrücke über den eng-
lischen Weinmarkt sammeln, 
interessante gespräche mit 
importeuren führen und einen 
regen informationsaustauch 
mit unseren österreichischen 
Winzerkolleginnen betreiben. 
in diesem Sinne freuen wir 
uns schon auf das “london 
Wine Tasting” 2015. 
Ach ja und wenn Sie wieder 
einmal in london sind, fra-
gen Sie in Restaurants nach 
unseren Weinen, vielleicht 
stehen wir dann schon in der 
Weinkarte!

Das „Institut of Directors“ war der Austragungsort des Austrian Wine Tasting in London 2014. Über 40 
Aussteller waren dabei und die Weinkelterei Haider & Malloth mitten drin.

London Calling ...
   ...wir waren dabei!

Gäste bei uns am Stand.

Inernationales Publikum – den ganzen tag war ein reger andrang

Am 4. 2. 2014 fand das Austri-
an Wine Tasting 2014 in lon-
don statt.

Auf initiative und einladung 
des österreichischen Weinmar-
ketings war auch die Weinkel-
terei Haider & malloth dabei. 
die Protagonisten, die wir vor 
ort geschickt haben, waren 
Patricia malloth,               mi-
chael lunzer und Christoph 
malloth. 

bereits im Vorfeld wurden die 
Weine ausgewählt, die prä-
sentiert werden sollten. Wir 
entschieden uns für unseren 

Chardonnay und Zweigelt (je-
weils aus 2012), die Sämling 
Spätlese aus 2013 sowie zwei 
Prädikatsweine: unsere bereits 
sehr bekannte und beliebte   
beerenauslese „Pia´s Choice“ 
aus 2006 und die neu im Po-
gramm befindliche Trocken-
beerenauslese muskat otto-
nel „Römersteig“.  Zusätzich 
schickten wir unsere beeren-
auslese in eine spezielle Ries-
lingverkostung.

in 3 Prunkräumen stellten 
über 40 namhafte österrei-
schische Winzer ihre Weine 
einem internationalen Publi-

von
Christoph Malloth

unser Stand: Patricia und Christoph gut gelaut ob des grossen Andrangs



„Für jede Gelegenheit etwas...“

Ideen die überzeugen
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Ideen für jeden Anlass!
Ob Geschneke an Ihre Kunden, an Freunde, Familie oder Verwandte,
bei uns finden Sie sicher das Passende!

von
Thomas Malloth

Sweet Wine Day für Ihre Kunden

Verschenken Sie einen Sweet Wine day an ihre Kunden, den wir für Sie veranstalten. Als einladung dient zum beispiel 
eine Weinflasche aus unserem Sortiment mit einem eigens dafür gestalteten Etikett, die Sie Ihren Kunden zukommen lassen 
können. Wir veranstalten diesen Sweet Wine day vor ort bei uns am Weingut in illmitz und im Weinkeller in neusiedl am 
See. So schaffen Sie ein „get together“ mit ihren wichtigsten Kunden.

dabei besuchen wir nicht nur unseren Wirtschaftshof in illmitz sondern auch ausgesuchte lagen und den nationalpark
neusiedlersee. im Zuge dieser Sweet Wine days werden Weine vom Weingut Haider & malloth verkostet, die mit kleinen 
Schmankerln begleitet werden. den Tag lassen wir bei einer speziellen Weinverkostung mit Abendessen in unserem Wein-
keller in neusiedl am See ausklingen. einen genauen Ablauf können wir gerne auf ihre Wünsche abstimmen.

Verkostung in Ihren Büroräumlichkeiten

Eine Verkostung in Ihrem Unternehmen bieten wir wie folgt an.

Zum beispiel mit einem Vortrag über den Weinbau in Österreich und Prädikatsweine im Speziellen oder auch einem
Vortrag über ein aktuelles wirtschaftliches Thema. gehalten werden diese Vorträge von Prof. mag. Thomas malloth,
dem obmann des Fachverbandes der österreichischen immobilientreuhänder. begleitet wird der Abend von einer
Weinverkostung mit trocken ausgebauten Weinen und natürlich unserer Spezialität - den Prädikatsweinen.

in letzter Zeit wurden wir im-
mer wieder gefragt, ob wir 
auch geschenkideen  in unse-
rem Sortiment haben.

natürlich haben wird das! da-
bei sind ihrer Phantasie keine 
grenzen gesetzt. ob eine spe-
zielle Trockenbeerenauslese 
mit passendem Rezept in ei-
ner Holzbox über eigens für 
Sie angefertigte etiketten bis 
hin zum Weingelee - fragen 
Sie einfach nach, wir erarbei-
ten ein Angebot!

Das ganz Besondere

Zertifikat:

Allen unseren Weinen wird 
bei Auslieferung ein echt-
heitszertifikat beigelegt, das 
einerseits die wesentlichsten 
daten des jeweiligen Wei-
nes enthält, andererseits auf 
unsere Form der nachhalt-          
igen bewirtschaftung unserer 
Weingärten mit dem Primat 
der auschließlichen Handar-
beit hinweist.

Rezept:

Zusätzlich legen wir jedem 
Wein ein passendes Rezept, 
teilweise aus unserem Koch-
buch „Süßweinspeisen - eine
Reise zum gaumen“ bei und 
alle von ihnen beschenkten 
bekommen in Zukunft regel-
mäßig unsere Sweet Wine 
Times mit Wissenswertem 
rund um das Weingut, be-
zugsquellen, die Weinwirt-
schaft im allgemeinen und 
interessanten Angeboten 

(selbstverständlich nur dann, 
wenn Sie dies wünschen).

Lieferservice:

Wirklich einmalig ist unser 
lieferservice:

Wir liefern in ihrem namen 
persönlich aus. dabei schulen 
wir unsere mitarbeiter genau
auf die Anforderungen bei ih-
ren Kunden, die wir natürlich 
mit ihnen im Vorfeld bespre-
chen.

Tipp!

Schenken einmal anders - 
Wir freuen uns Ihnen Exquisites 
anbieten zu können!

„..lassen Sie sich überraschen!“

Ideen die überzeugen

„der Klassiker“

inhalt: 
Zweigelt 2012 „Römersteig“. 
im Tragebag mit Sichtfenster 
inkl. Rezept und Zertifikat.
Selbstverständlich können Sie 
den „Klassiker“ auch mit jedem 
anderen unserer  trockenen Weine 
bestellen.

Preis pro Stück inkl. ust. € 13,16

 „trocken und süss“

inhalt: 
Z.b 1 Flasche merlot „Hochstätte“ 
2012 und eine Flasche beerenaus-
lese Pias`s Choice 2006 in 
Holzkiste inkl. Zertifikat, Rezept 
Auch hier können Sie den inhalt 
aus unserem Sortiment selbst be-
stimmen. bitte anfragen!

Preis pro Stück inkl. ust. € 32,72

„die Auswahl“

inhalt: 
eine beerenauslese oder Trockenbeerenauslese 
nach Wahl in der Holzkiste inkl. Rezept und Zertifikat

Hie können Sie wählen. Z.b.

beerenauslese Pias´s Choice 2006
TbA geiselsteller 1995
TbA muskat ottonel 2012
TbAChardonnay barrique 2002

mit Pias´s Choice z.b.
  Preis pro Stück inkl. ust. € 23,16

„lesen, genießen und spenden“

inhalt: 
1 Flasche Cabernet Sauvignon 2012
in Kombination mit dem buch 
„ziemlich sehr“.
inkl. Rezept und Zertifikat
 
mit dem Kauf dieses Angebotes unterstützen Sie vor allem 
auch die Kinderkrebshilfe, denn ein Teil des erlöses wird 
gespendet.

Näheres zum Buch „Ziemlich sehr“ finden Sie auf der 
nächsten Seite!

Preis pro Stück inkl. ust. € 28,56

Selbstverständlich können Sie unsere Weine auch mit Ihren eigenen Etiketten bestellen.
Gerne entwickeln wir in Abstimmung mit Ihnen ein individuelles Design.

                                                Den Phantasien sind keine Grenzen gesetzt!
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„Mit freundlicher Unterstützung von Alois B.“

Ziemlich sehr

„Ziemlich sehr“ ist ein Buch mit Texten und Ge-
dichten herausgegeben  von Thomas Malloth. Nach-
denklich und besinnlich beschäftigt sich der Autor 
darin mit dem Leben an sich und den besonderen 
Momenten  im Leben im speziellen.

Illustriert wurde das Büchlein von Pia Kristina Malloth 
(14 Jahre), der Tochter des Herausgebers. 

Mit dem Kauf dieses Angebotes unterstützen Sie vor allem 
auch die Kinderkrebshilfe, denn € 7 werden an diese wei-
ter geleitet. Eine entsprechende Bestätigung erhalten Sie 
selbstverständlich. Erschienen im Eigenverlag

Preis € 15,00 inkl. Ust 

Bestellung unter: t.malloth@haider-malloth.at
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Ein Auszug....

moment der Augen
moment der Seele
moment der berührung
moment des Seins
moment des Sterbens.

Wie viel an momenten verträgt der Tag?

moment des Atmens
moment der Reduktion
moment der erschöpfung
moment der Hoffnung.

So endet ein Tag.

es fällt mir ein klarer gebirgsbach im Sonnenschein ein,
dort bleib ich sitzen,
inmitten der scharf gezackten berge,
mit den Füßen baue ich einen kleinen damm,
die Kälte macht mir nichts aus,
beim nächsten Stein bilden sich Strudel,
das Moos fließt weg,
die Sonne versinkt,
ich glaube zu warten,
wohl auf den nächsten moment.

Liebe Freunde!

In Zukunft habe ich auch eine kleine Ecke hier in un-
serer Sweet Wine Times. Ich bin ja, soweit es mir die 
Schule erlaubt, viel in Illmitz. Und das ist nicht immer 
nur wie Ferien. Ich helf dem Papa und der Mama im 
Weingarten, kümmere mich um die Pferde, mach Kinder-
betreuung bei den Sweet Wine Days.und, und, und.. Viel 
Spass mit den paar Bildern von mir. 

Pia´s Ecke

„Ich bin gerne in Illmitz!“
11

Mein Eck

Eure Pia

von
Pia Malloth

Ich bei de
r Ernte

wir machen alles mit der Hand...

und dann
 wird gep

resst..
.

Kinderbetreuung 
macht mir Spaß :-)

mit neuen toll
en Etik

etten

so oft ich kann bin ich bei den Pferden!



Biorind Fleischhacker

Biorind Fleischhacker
Wissen wo´s herkommt!

Die Weinkelterei Haider & Malloh 
                 zu Gast bei den Fleischhacker´s

„Ein weiterer Vorzeigebetrieb aus Illmitz.“
12

Ein Gewinn nicht nur für den Nationalpark

13
„Ausgezeichnete Fleischqualität und ausgezeichneter Wein.“

ein besonderes Augenmerk 
wollen wir in dieser Ausgabe 
der Sweet Wine Times einem 
unternehmen widmen, das 
sich ganz der biologischen 
Rinderzucht verschrieben hat.

die Familie Fleischhacker be-
treibt in illmitz in Zusammen-
arbeit mit dem nationalpark 
neusiedlersee ein ehrgeiziges 
und durchaus erfolgreiches 
Projekt.

um die Ausbreitung des 
Schilfes zu verhindern, be-
weiden die Fleischhackers 
mit unterstützung von 2 Hir-
tenhunden und ihren rund 
160 Tieren, über 150 ha land 
im nationalparkgebiet. der 
Weideaustrieb erfolgt in der 
Regel von April bis oktober 
zwei mal täglich und dies 
unter ganz bestimmten Vo-
raussetzungen. denn neben 
der artgerechten Tierhaltung, 
die übrigens mit dem burgen-                               
ländischen Tierschutzpreis 

2009 ausgezeichnet wurde, 
wird auch auf den Schutz der 
seltenen Pflanzen- und Tier-
gesellschaften größter Wert 
gelegt. 

um beispielsweise die brut-
gelege der vielen seltenen 
Vogelarten nicht zu gefähr-

den, erfolgt der Weideaustrieb 
nach ganz bestimmten Regeln 
und wird penibelst kontrol-

liert. 
neben einem 2007 erbauten 
modernen laufstall garantiert 
dieser betrieb durch eigene 
Abkalbboxen und durch die 
Trennung von Fress- und Ru-
hebereich ein völlig stressfrei-
es dasein.

darüber hinaus werden die 
Tiere der Fleischhackers nur 
mit Heu und gräsern gefüttert 

- ohne jegliche Futterzusätze - 
was auch der Fleischquälität 
zu gute kommt. der geringe 
Fettanteil des Fleisches ent-
steht durch eine Kombina-
tion von viel bewegung für 
die Tiere und die Zucht von 
ganz bestimmten Rassen. li-
mousin, Aberdeen Angus und 
Fleckvieh.

Übrigens: Fleisch kann di-
rekt ab Hof gekauft werden. 
davon konnten auch wir uns 
schon überzeugen. Für un-
seren Rinderschmorbraten 
in Rotweinsauce, den wir 
auch auf Wunsch bei unseren 
Sweet Wine days servieren, 
setzten wir ausschließlich auf 
Biorindfleisch der Familie 
Fleischhacker.

Wir werden in Zukunft noch 
enger mit diesem Vorzeige-
betrieb zusammenarbeiten 
und freuen uns einen weiteren 
wertvollen Partner gewonnen 
zu haben.

Kontakt: Biorind Fleischhacker
Mario Fleischhacker, Söldnergasse 9, 7142 Illmitz. Tel.:02175/3373,  Mobil: 0650/3785697, Mail: mario.fl@gmx.at

Wenn der Vater mit dem Sohne: 2 Generationen – ein Ziel. Biorind vom Feinsten!

Grosse Unterstützung bei der täglichen Arbeit



„Feine Prädikatsweine in einem feinen Ambiente“

Hotel Lamée
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Haider & Malloth Weine auch im Hotel Lamée
 im ersten Wiener Gemeindebezirk.
 Eine Kooperation mit der Lenikus Gruppe

Das Hotel LAMÉE.      
    Wien wie im Film.

von
Christoph Malloth

„22 Zimmer, 10 Domblick-Suiten“

Hotel Lamée

15

Wenige Schritte vom Ste-
phansdom entfernt, in der 
nähe der berühmtesten muse-
en, luxusboutiquen und Kaf-
feehäuser, verkörpert dieses 
mit Hingabe geführte Haus die 
moderne interpretation eines 
„grand Hotels“ und vereint 
kosmopolitische Atmosphäre 
mit Wiener Charme, elegan-
tem design und niedrigener-

gie. der in den 30er Jahren 
weit verbreiteten meinung 
Rechnung zollend, Wien sei 
geeignet, sich zum europäi-
schen Hollywood zu entwi-
ckeln, präsentiert sich das 
interieur als Verbeugung vor 
dieser großen Vergangen-

heit – als luxuriöser „Actress 
Room“.
mit seinen 22 Zimmern und 
10 domblick-Suiten, bewahrt 
das lAmÉe intimität und 
diskretion gepaart mit leich-
tigkeit und Finesse. glänzen-
de makassar-Holzverkleidun-
gen kreieren eine glamouröse 
Atmosphäre, die möblierung 

definiert sich in Anlehnung an 
die mondänen 30er – bezieht 
aber die Kultur der Wiener ge-
genwart in ihre Formenspra-
che mit ein. eine leder-Kom-
mode mit integriertem TV-lift 
ergänzt auf überraschende 
Weise den luxuriösen Cha-
rakter der Räume. Wichtige 
nebenrolle: die kostenlose 
minibar. Stimmungsvolle, mit 

marmor, Vertäfelungen und 
gittern gestaltete badezimmer 
vollenden den Aufenthalt.

ertappt man sich also in einer 
feudalen Szenerie aus einem 
frühen Hollywood-Film, so ist 
dies durchaus Teil des Kon-

zepts. Auf den zimmereigenen 
Terrassen im 7. Stock genießt 
man filmreife Blicke auf den 
dom. und von der CAFÉ 
bAR bloom dACHTeR-
RASSe aus eröffnet das lA-
mÉe seinen gästen endgülti-
ge Aussichten über die Wiener 
innenstadt. ganz großes Kino!

Hotel lameé
Rotenturmstrasse 15

1010 wien
Tel: 532 22 40, e-mail: reception@hotellamee.com



Neue Weine im Programm

„Immer einen Schluck wert“
16

Neue Weine im Programm

„Jetzt im Angebot“
17

Für alle LeserInnen 
  der Sweet Wine Times!

Jetzt zum Sonderpreis!*

Chardonnay 2012 &  
  Welschriesling 2012

Bei einer Abnahme von 6 Flaschen
pro Flasche nur

* gültig bis 15. 4. 2014

Alle Preise hier verstehen sich “ab Hof” Für unsere treuen LeserInnen der Sweet Wine Times 
haben wir jetzt ein ganz besonderes Angebot. Fragen Sie bitte auch nach unseren Prädikatsweinen!  

Ob Spätlese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder Eiswein.
Wir haben für jeden Geschmack, passend zum jeweiligen Gericht den richtigen Wein.meRloT

Hochstätte

unser reinsortig ausgebau-
ter merlot stammt von der 
Hochstätte mit ihrem charak-
teristischen schwarzen Sand. 
einer leicht erhöhten lage am 
Rande des nationalparks und 
oberhalb zweier lacken im 
einzugsbereich des neusied-
lersees. Wir genießen seine 
Weichheit und seine Aromen 
von Pflaumen und Waldbee-
ren. 

Jahrgang: 2012
Vol: 13%
Restzucker: 1,0 g/l
Säure: 5,1 g/l
Preis 11,50 euro inkl. ust.

Cabernet Sauvi-
gnon Alois b.

Auf dem alten Römersteig 
nach norden im luss am Ran-
de des nationalsparks neu-

siedlersee wächst unser sor-
tenreiner Cabernet Sauvignon.  
er ist genau das richtige maß 
wild und verführt mit seinen 
Aromen nach schwarzen Jo-
hannisbeeren sowie typischen 
Cassis-noten.

Jahrgang: 2012
Vol: 13,5%
Restzucker: 1,0 g/l
Säure: 5,2 g/l
Preis 11,50 euro inkl. ust.

Zweigelt
Römersteig

So typisch wie wir selbst, ist 
unser  Zweigelt für den See-
winkel. der Römersteig mit 
seinen alten Humus-Schot-
terböden in Sichtweite des 
nationalparks neusiedlersee 
verleiht ihm seine note von 
dunklen Früchten und seine 
tiefe violette Farbe.

Jahrgang: 2012

Vol: 12,5%
Restzucker: 1,0 g/l
Säure: 5,3 g/l
Preis 11,50 euro inkl. ust.

Welschriesling
Pat´s Place

oft sitzen meine Frau und ich 
abends draußen im Schatten 
der uralten ulme am geisel-
steller in den Ausläufern der 
Zicklacke. Am lieblings-
platz Patricia´s genießen wir 
den „Welsch“ aus dem reinen 
Sandboden, leicht, fruchtig 
und manchmal schmecken 
wir die Weingartenpfirsiche, 
die ein paar meter weiter an 
der grenze zum nationalpark 
neusiedlersee wachsen.

Jahrgang: 2012
Vol: 12,5%
Restzucker: 1,0 g/l
Säure: 6,5 g/l
Preis 9,00 euro inkl. ust.

Chardonnay
luss

unser Chardonnay ist grand 
dame aus der burgunderfa-
milie und Spitzbub zugleich. 
er wächst im luss, einer alten 
lage an der Römerstraße nach 
norden. Über die leichte erhe-
bung hinweg sehen wir in den 
nationalpark neusiedlersee. 
Zurückhaltend schmeckt man 
die Äpfel durch und findet ei-
nen wunderbaren Speisenbe-
gleiter.

Jahrgang: 2012
Vol: 12,5%
Restzucker: 1,0 g/l

Säure: 5,5 g/l
Preis 9,00 euro inkl. ust.

TbA muskat 
ottonel 

unsere sehr volle und äußerst 
ausgewogene,gold-gelbe Tro-
ckenbeerenauslese muskat-
ottonel besticht durch zarte 
muskat-blüten Aromatik. Sie 
zeichnet sich durch feine Ho-
nigsüße aus und begeistert 
durch einen eleganten nach-
hall.
Jahrgang: 2012
Vol: 9,1 %
Restzucker: 193 g/l
Säure: 8,1 g/l
Preis 30,00 euro inkl. ust.

Sämling 
Spätlese 

unser Sämling Spätlese 
stammt von der alten Römer-
strasse Richtung Carnuntum. 
die lage heisst luss und 
zeichnet sich aus durch einen 
zarten duft nach Weingarten-
pfirsichen und ein ausgespro-
chen harmonisches miteinan-
der von Säure und Restsüsse. 

Jahrgang: 2013
Vol: 10,9 %
Restzucker: 50 g/l
Säure: 6,0 g/l
Preis 10,00 euro inkl. ust.

Sauvignon blanc 
Spätlese 

entlang des Wiesenweges und 
am Rande des nationalparks 
neusiedlersee wächst unser 
Sauvignon blanc. er besticht 
durch sein typisches bukett 
von exotischen Früchten.

Jahrgang: 2013
Vol: 9,7 %
Restzucker: 72 g/l
Säure: 7,2 g/l
Preis 10,00 euro inkl. ust.

Wir freuen uns auf  Ihre
Bestellungen unter:
t.malloth@haider-malloth.a

von
Thomas und Christoph Malloth
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8,-

Stets am tüfteln - neue spannende Weine im Angebot



„Immobilien und Wein – ein gutes Gespann.“

Die Gäste bei einem kleinen Picknick “am Geiselsteller”

Die erste Vinobilie

18

1. Vinobilie     
        Österreichs

2013 fand über einladung 
unsererseits die „1. Vinobilie 
Österreichs“ statt. Sinn dieser 
Veranstaltung  vor allem für 
Spezialistinnen aus dem im-
mobilienbereich war es, den 
Raum Seewinkel einerseits 
und natürlich unser Weingut 
andererseits vorzustellen. es 
wurde tatsächlich ein ganz be-
sonderer Tag mit ganz beson-
deren gästen auf einem ganz 
besonderen Schiff in einer 
ganz besonderen gegend.

TReFFPunKT miT den 
gÄSTen: mole WeST

Treffpunkt war bei der mole 
West in neusiedl, wo auch 
die Autos abgestellt werden 
konnten. gegen 15 uhr be-
stiegen wir die „mS Joseph 
Haydn“, das wunderschöne 
eventschiff von Sandra laub, 

auf dem auch gleich erste 
Hebweine gereicht wurden. 

„ZiemliCH SeHR“

Während der etwa 1 1/2 stün-
digen Fahrt nach Podersdorf 
wurde von inge Rachholz aus 
dem soeben neuerschienenen 
büchlein „ziemlich sehr“ von 
„Alois b.“ vorgetragen. Her-
ausgeber dieses büchleins ist 
Thomas malloth, sämtliche il-
lustrationen durch seine Toch-
ter Pia malloth gezeichnet. 

es handelt sich um Zeichnun-
gen von deren zweitem bis 
drittem lebensjahr bis heute, 
sie ist fast vierzehn. Hinwei-
sen dürfen wir auf das Son-
derangebot dieses buches, 
das auch käuflich erworben 
werden kann und von dessen 
ertrag ein Teil an die illustra-

torin und ein Teil an die Öster-
reichische Kinderkrebshilfe 
fließen.

Ab in die Reben

bei wunderschönem Wetter 
und ruhigem See landeten die 
etwa 60 gäste an der  mole 
in Podersdorf und wurden 
dort  nach einem kurzen Zwi-
schenstopp beim eissalon von  
bussen abgeholt und nach 
illmitz auf den Wirtschafts-
hof gebracht. Auch hier gab 
es erfrischende Weine für den 
nachmittag, eine kleine Jause 
und dann ging es hinaus in 
die Reben. Vorbei am Stra-
ßenacker hin zum luss, wei-
ter zu einem wunderbarem 
Zweigelt auf der Hochstätte 
und letztlich – wie immer - als 
Abschlussstation zum geisel-
steller, wo vor allem „Pia’s 

Chioce“ , unsere beerenaus-
lese 2006 reißenden Absatz 
fand. Am geiselsteller ent-
stand auch das obenstehende 
Foto unserer lieben gäste. 

ein neTTeR AuSKlAng

Von dort fuhren wir weiter 
nach neusiedl in unseren 
Weinkeller „unterm Tabor“. 
Flotte musik und ein vorzüg-
lich gekochtes, von marcus 
malloth gestaltetes Abendes-
sen rundete die 1. Vinobilie 
Österreichs ab.

Wir danken euch allen für 
euer Kommen, freuen uns 
schon auf die 2. Vinobilie und 
sind

eure Pia, Patricia und Thomas 
malloth

„Nach der Vinobilie ist vor der Vinobilie“

Die erste Vinobilie
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An Board der MS Joseph Haydn

Natürlich dürfte auch die Jugend nicht fehlen

Boarding time!

Thomas signiert und Inge liest

Eine kleine Stärkung zwischendurch Junior Wine-RangerWeinphilosophie



abbeeren
Trennen der beeren von den Stielen
das Abbeeren (so der deutsche 
Ausdruck) bzw. Trennen der 
beeren von den Stielen vor dem 
Pressen.

Abgang
der letzte geschmackseindruck 
eines Weines, auch nachgeschmack 
bzw. Persistance.

abgebaut
der Wein hat seinen Höhepunkt 
bereits überschritten, wirkt nicht 
mehr frisch, beginnt zu altern oder 
hat Säure abgebaut.

abgerundet
Rund; der Wein schmeckt harmo-
nisch

absetzen
der Jungwein wird vom geläger 
getrennt. das Abziehen des 
geklärten Weines aus einem Tank 
bzw. Fass vom geläger. der Wein 
wird dadurch von den Trubstoffen 
(grobe Hefe) befreit.

Abstich
das Abziehen des geklärten Weines 
aus einem Tank bzw. Fass vom 
geläger.
der Wein wird dadurch von den 
Trubstoffen (grobe Hefe) befreit.

abstoppen
unterbrechen der gärung, um 
natürlichen Restzucker zu erhalten.

abziehen
der Jungwein wird vom geläger 
getrennt.

Acetaldehyd
Chemische Verbindung aus der 
gruppe der Aldehyde
Verantwortlich für Weinfehler 
wie oxidation, nachgärung oder 
Acetonton.

adstringierend
Zusammenziehend, austrocknender 
bzw. pelziger geschmack, der 
durch die Tannine (gerbstoffe) des 
Rotweins entsteht.

Agraffe
Kleiner drahtkorb, mit dem der 
Korken einer Sektflasche gesichert 
ist; auch muselet genannt.

Aldehyd
oxidativer geruch und geschmack. 
Chemische Verbindung aus der 
gruppe der Aldehyde; verant-
wortlich für Weinfehler wie 
oxidation, nachgärung oder 
Acetonton.

Alkohol
umgangssprachliche bezeichnung 

für Äthanol. im lauf der gärung 
wird der Zucker ganz oder teil-
weise in Alkohol umgewandelt. 
Wir unterscheiden vorhandenen 
Alkohol (am etikett auf der Flasche 
zu lesen), potentieller Alkohol (ent-
steht theoretisch durch Vergären des 
Restzuckers) sowie gesamtalkohol 
(Summe aus vorhandenem und 
potentiellem Alkohol).

alkoholfreier Wein

Allier Eichenholz
eichenholz für die Verwendung 
von barriques, benannt nach 
einem Fluss und departement in 
mittelfrankreich.

Alte Reben
Rebbestand älter als 40 Jahre
oft am etikett für Weine aus altem 
Rebbestand; weniger ertrag bringt 
meist höhere Qualität.

Alte Welt
Sammelbezeichnung für die 
Weinbauländer europas inkl. 
mittelmeerbecken, naher osten und 
nordafrika. Wird als Abgrenzung 
zu den Überseeländern (ehemalige 
Kolonien) verwendet, die als neue 
Welt bezeichnet werden.

Alterstöne
Juchten- bzw. Petrolton, auch 

als Firn, Altl oder Tertiärbukett 
bezeichnet.

Altl
Ausdruck für Alters- oder 
Reifegeschmack (Firn); meist posi-
tive bezeichnung für einen in ehren 
gereiften Wein.

Altwein
Sobald nach martini am 11.11. der 
Heurige angeboten wird, heißt der 
vorherige Jahrgang „Alter“ (spezi-
ell beim Heurigen/buschenschank); 
heutzutage wird diese Abgrenzung 
nicht mehr so genau genommen.

Amerikanerreben
Rebsorten aus nord-, mittel- und 
Südamerika
umgangssprachliche bezeichnung 
für Rebsorten aus nord-, mittel- 
und Südamerika, die nicht der 
europäischen Spezies Vitis vinifera 
angehören; bekannte Sorten sind 
isabella, delaware oder otello.

Amerikanische Eiche
umgangssprachliche bezeichnung 
für das Holz der amerikanischen 
Weißeiche; barriques aus diesem 
Holz zeichnen sich durch intensi-
ven geruch und geschmack sowie 
Röstaromen (Kokosnuss, Vanille) 
aus.

Gut zu wissen

„Es wird ein Wein sein...“
20

In dieser und den nächsten Ausgaben der 
Sweet Wine Times werden wir alle interessanten 
Begriffe rund um den Weinbau erklären. 

Und das von A wie abbeeren bis Z wie Zweigelt.

Glossar

...von A wie abbeeren bis Z wie Zweigelt.
21

das gesamtkunstwerk Wein 
ist ein außerordentlich kom-
plexes gefüge für das es noch 
nie gelungen ist es KÜnST-
liCH herzustellen. Wenn 
man sich mit den inhaltsstof-
fen des Weines bewusst aus-
einandersetzt entzaubert man 
Wein nicht, ganz im gegenteil 
man steigert das Staunen und 
die ehrfurcht für das Produkt.

natürlich besteht der Wein, 
wie auch wir selbst vor allem 
aus Wasser, das interessiert 
uns in diesem Zusammenhang 
aber weniger.

Auf geRuCH, ge-
SCHmACK und HARmo-
nie wirken:

FRuCHTSÄuRen

Vor allem die Weinsäure, die 
Apfelsäure, aber auch milch- 
und Zitronensäure sind im 
Wein enthalten und werden 
auf- und abgebaut. es ist in 
der Regel nicht zulässig die-
se Säuren künstlich hinzufü-
gen, ihre Ausprägung ist von 
vielen Faktoren abhängig. So 
reifen stark säurebetonte Wei-
ne eher auf steinigem unter-
grund, in kühlerem Klima und 
dort, wo Wasser eine starke 
Rolle im Weingarten spielt.
der Säuregehalt wird in 
gramm pro liter (g/l) angege-
ben. So hat etwa Pias Choice, 
unsere Riesling beerenausle-
se 6,5 g/l.

AlKoHol

Heute geht der Trend oftmals 
in Richtung eines geringen 
Alkoholgehaltes. Wie vieles 
in unserer gesellschaft driften 
die Ansätze aber in extreme 
Positionen.
Auf der einen Seite der leicht 
gewichtige Jungwein, auf der 

nderen Seite der Alkohol be-
tont ausgebaute Chardonnay 
aus dem eichenfass.  

bleiben wir bei Pias Choice, 
sie hat 11,5 % Alkohol. in-
ternational gesehen ist dies 
sehr wenig. Wir haben auch 
Weine, die nur 8,5 % Alkohol 
haben. dies ist idR aber nur 
bei Süßweinen möglich. glo-
bal betrachtet ist der durch-
schnittliche Alkoholgehalt bei 
Weißweinen 13, bei Rotwei-
nen an die 14%.
Weltweit gibt es keine gren-
ze für den Alkoholgehalt nach 
oben, sehr wohl aber als unte-
re grenze 8 %.

ReSTZuCKeR

Während der gärung wird Zu-
cker in Alkohol umgewandelt, 
es bleibt aber immer auch 
Zucker zurück. diese Rest-
zuckermenge bestimmt die 
„Süße“des endproduktes.
die im Wein vorhandenen Zu-
ckerarten sind Fructose und 
glucose, die idR nicht oder 
nur höchst eingeschränkt zu-
geführt werden dürfen.

Pias Choice hat einen Restzu-
ckergehalt von 135 g/l. 

Zucker spielt aber nicht nur 
während der gärung eine ent-
scheidende Rolle. Während 
der gesamten Vegetationsperi-

ode reichert sich Zucker in der 
beere an. Wir messen diesen 
durch Kosten einerseits, mit 
Hilfe des Refraktometers an-
dererseits. die Zuckergradati-
on bestimmt auch die güte des 
Weines nach dem Weingesetz 
(1 grad KmW - Klosterneu-
burger mostwaage = 1 gramm 
Zucker pro liter most).

geRb-, ARomA- und         
mineRAlSToFFe

gerbstoffe, die Phenole, kön
nen in „gute“ und „schlechte“ 
unterschieden werden. die 
schlechten schaffen einen bit-
teren Ton im Wein und müs-
sen vermieden werden. die 
guten nennen wir Tannine. 
Rotwein hat etwa 1,5 bis 2 g/l, 
ein Weißwein weit weniger 
(0,3 bis 0,5g/l) Tannine.
Aromastoffe sind nur zu 0,1 % 
! im Wein enthalten.  in dieser 
Kleinstmenge sind aber bis zu 
800 !!!! einzelne Aromastoffe 
enthalten. diese konnten noch 
nie künstlich hergestellt wer-
den und sind auch noch nicht 
gänzlich erforscht.

mineralstoffe sind vor allem 
Kalium und Kalcium. beide 
elemente sind von besonderer 
bedeutung für das binden und 
Puffern der Säuren im Wein.

Vor allem Alkohol, Zucker 
und die o.e. „Stoffe“ schaffen 
den Körper des Weines, der 
Säuregehalt ist mit bestim-
mend für die Haltbarkeit des 
Weines.

diese kleine tour d amour 
durch die inhaltsstoffe des 
Weines soll mithelfen unsere 
Sinne für die Komplexität des 
Weines zu schärfen und letzt-
lich daraus auch jene Wertig-
keit abzuleiten, die ihm un-
zweifelhaft zukommt. 

Woraus besteht Wein?

von Thomas Malloth



„Immer den passenden Wein dazu!“

SÜSS
Wein
SPeiSen
eine 
ReiSe
Zum 
gAumen 
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HÜHneRlebeR-CRoSTini miT KAPeRn

Zutaten:
1 baguette

Creme:
200g Zwiebeln, 200g Karotten
160g Stangensellerie, 200g Hühnerleber
2 el olivenöl, 4 Tl butter
2 el Paradeismark, 25ml Rotwein
1 el Kapern, 1 el Zitronensaft, 2 el Salbei (gehackt)

garnitur:
18 Kapernbeeren mit Stiel
18 kleine Salbeiblätter

Zubereitung:
Zwiebeln, Karotten und Sellerie schälen und klein schneiden. 
Hühnerleber putzen und klein schneiden. Öl und 2 Tl von der 
butter erhitzen. gemüse und leber darin anbraten. Paradeis-
mark einrühren und kurz mitrösten. Wein zugießen, 1 lorbeer-
blatt zugeben und die mischung köcheln, bis die Flüssigkeit 
fast zur gänze verdampft ist.

mischung abkühlen lassen, lorbeerblatt entfernen. Kapern, 
Zitronensaft und Salbei untermischen, masse im Kutter fein 
pürieren, übrige butter einrühren, salzen und pfeffern.Rohr 
auf grillstellung vorheizen. baguette in Scheiben schneiden 
und im Rohr beidseitig rösten.

baguettescheiben mit der lebercreme bestreichen, mit Kapern-
beeren und Salbei garniert servieren.

Schwierigkeitsgrad: leicht

geeignet als: Vorspeise

Weinempfehlung: Cabernet Sauvignon 2012 

„Informativ und lesenswert“

Buchtipps
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das investitionsgut immobilie 
erfreut sich seit Jahren großer 
nachfrage. die edition ÖVi 
bietet mit dem Werk »immobi-
lienmanagement Österreich« 
eine ideale einführung in das 
management von immobili-
en: denn nur eine optimale 
bewirtschaftung sichert auch 
nachhaltige erträge.

Die fünfte Auflage die-
ses Klassikers von Thomas 
malloth liefert sowohl dem 
einsteiger als auch dem er-
fahrenen Praktiker wertvolle 

inputs. Verständliche Sprache, 
wirkungsvolle bilder, Ver-
tragsmuster und Checklisten 
stellen für jeden leser einen 
mehrwert dar.

Die aktualisierte Auflage 
zeichnet sich aber auch durch 
neue Schwerpunkte aus: 

Vor allem der steuerliche Teil 
(von mag. bernhard Wosch-
nagg) wurde auf basis des 
Stabilitätsgesetzes 2012 völlig 
neu gestaltet.

das schon bisher 
sprichwörtlich komplizierte 
österreichische mietrecht 
hat in den letzten Jahren 
durch die von der Recht-
sprechung forcierte beach-
tung verbraucherschutz-
rechtlicher Prinzipien eine 
zusätzliche Komponente 
erhalten. 

mehr denn je ist es schwie-
rig, einen Überblick über 
mitunter in einem Span-
nungsverhältnis stehende 
Rechtsgrundlagen, kasuis-
tisch anmutende Regelun-
gen, divergierende Judi-
katur zu einzelfragen und 
verstreute lehrmeinungen 
zu bewahren. der vorlie-
gende lernbehelf möge als 
wertvolle orientierungshil-
fe dienen, Verknüpfung von 
Theorie und Praxis ist den 
Autoren ein wichtiges An-
liegen. 

Autoren:
Christoph Kothbauer
Thomas malloth

dieses Skriptum liefert 
einen aktuellen und kom-
pakten Überblick über die 
wichtigsten mietrechtlichen 
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