
Mit vielen Sonnenstunden, fruchtbaren Böden und 
der Lage nahe der Donau zählt das Kremstal zu den 
bekanntesten Weinbaugebieten weltweit. Kaum 
eine andere Region wird in Kultur und Tradition 
in gleicher Weise durch das Produkt Wein geprägt. 
Das Kremstal ist auch Heimat des Weinguts Zim-
mermann, wo seit 1992 Qualitätsweine hergestellt 
werden. Hier dreht sich alles um charakteristische 
Weißweine, die aus sorgfältig gepflegten Reben mit 
viel Erfahrung und großen Visionen entstehen. 

Ein Weingut mit Geschichte.
Die Weinberge im Rhythmus des Jahres zu be-
gleiten, die Trauben sorgfältig zu verarbeiten, die 
Qualität im Weinkeller zu kontrollieren und am 
Ende der Reise erstklassigen Genuss in Händen zu 
halten, das hat in der Familie Zimmermann Tra-
dition. Die Faszination für Wein haben Alois und 
Edeltraud Zimmermann auch an ihren Sohn Alois 
Junior weitergegeben, der den Betrieb 2007 über-
nommen und weiter ausgebaut hat. Nach Erfah-
rungen im nationalen und internationalen Wein-
bau und reicher um neue Perspektiven kehrte Alois 
Zimmermann in den Familienbetrieb zurück. Sein 
Erfolgsrezept: Das Konzentrieren auf ehrliche 
Qualität und die eigenen Stärken.

Beste Lage für besten Wein. 
Die Reise von Spitzenwein beginnt in den Wein-
rieden. Das Weingut Zimmermann baut in sechs 
unterschiedlichen Lagen an: Gernlüssen, Kremser 
Sandgrube, Kremser Gebling, Rosshimmel, Kapu-
zinerberg und Kremser Kraxn. Der Unterschied der 
einzelnen Rieden liegt nicht nur in ihrer Höhenlage, 
Ausrichtung und Beschaffenheit der Böden, son-
dern auch in der damit verbundenen Pflanzenpfle-
ge, Laubarbeit und Nährstoffversorgung. Die Viel-
seitigkeit der Rieden und Weingärten spiegelt sich 
am Ende auch im charakteristischen Geschmack 
der einzelnen Weinsorten wider. Die Leidenschaft 
und Sorgfalt mit der am Weingut gearbeitet wird, 
ist nicht nur an den edlen Tropfen erkennbar, son-
dern auch daran, dass Winzer Alois Zimmermann 
häufiger in den Weinbergen als im Büro anzutref-
fen ist.
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WEISSWEIN MIT GESCHMACK UND CHARAKTER.
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Weißwein in seiner ganzen Vielfalt.
Am Weingut Zimmermann im Kremstal dreht sich 
alles um Weißwein. Das Kremstal ist besonders 
bekannt für seine vielfältig-feinen Varianten des 
Grünen Veltliner sowie Riesling. Nuancen von Ma-
rille oder Apfel. Golden glänzender Schimmer oder 
tiefes Strohgelb. Locker-leicht oder lebendig-pri-
ckelnd. Als Begleitung zu Fleisch oder als Glas Wein 
zu Pasta. Jeder Wein von Alois Zimmermann hat 
seine eigene Note und seinen individuellen Cha-
rakter. Neben erstklassigem Grünen Veltliner und 
Riesling aus den unterschiedlichen Rieden lässt 
man sich hier auch sonst viel einfallen. Saisonale 
Spezialitäten und kulinarische Produkte erweitern 
laufend das Sortiment. Denn, wenn es etwas ist, 
dass das Weingut abgesehen von beständigen Top-
Weinen auszeichnet, dann die Kunst mit der Zeit zu 
gehen.

Sei selbst überzeugt und überzeuge andere.
Von seiner Arbeit und seinen Produkten selbst 
überzeugt zu sein. Sich auf seine Stärken zu kon-
zentrieren. Eigene Wege zu gehen. Das ist ein zen-
traler Bestandteil der Erfolgsstrategie des Wein-
guts. Nur, wer von seinem Wein selbst überzeugt 
ist, kann auch andere dafür begeistern. Dass Wein 
von Zimmermann überzeugt, zeigen viele Aus-
zeichnungen, etwa von Falstaff, die Decanter Wine 
Awards oder Preise der Berliner Weintrophy. Min-
destens genauso viel Wert sind für das Weingut al-
lerdings eine Produktion im Einklang mit der Natur 
und eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung. Der 
Betrieb ist sowohl mit „Nachhaltig-Austria“ als 
auch mit „VEGAN“ zertifiziert.

Von Theiß im Kremstal in die ganze Welt.
Damit die Zimmermann Qualitätsweine auch über-
regional genießbar sind, gibt es in Österreich sowie 
in weiten Teilen Europas Verkaufspartner, die in 
den Vertrieb der Produkte eingebunden sind. Ge-
meinschaft wird nicht nur beim Verkauf der Wei-
ne großgeschrieben, auch am Weingut selbst wird 
eine gute Zusammenarbeit Tag für Tag gelebt.


